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Unter diefeni Titel kilndigen wir dem illn
.6kalifchen PUb1i~l1ll1 die glücklichften und "\'01 .. 
lendetften Arbeiten des Hrn. Cape.111l1eHler llei-
chardt an, zu deren Empfehlung wir hier nur 
ragen mögen, dars Poefie und Mllfik vielleicht 
nie fchöner und inniger vel'eint einhergingen, 
als in den Arbeiten diefer heidel'l Hit, einander 
gefchBffenen Männer; Der erIle Theil wird die 
COll1poIitionen zu aUen limglJ2ll'en Oden und 
Liedern df!S achten Bandes der nenen Ausgabe 
von Goethc's Schl'iften enthalten. Man pränu
l11erht odel" fllbfcribirt daranf nach Gefallen Ei. 
Ue1t ThalcJ" (den Fr~ec\l'ic;bscl'or zu 5 Rthh'. ge
rechnet). Sobald fieh eine hiulänglicbe Anuhl 

LiebhaJ.>er gei11eldet habenf wird der Druck be. 
gönnen und eHe Zeit der Erfcheirlung des edlen 
Bancles bcftillllnt, zugleich auch der zweite Band, 
der' das Singefpiel Erwilt und P.lmire enthalten 
wil'c1, angekiindigt werden. Aufser der unter .. 
zeichneten fl~ndlnng nehmen alle wichtige deut .. 
fehe Mufikha11dlungen, und Buchhandlungen di:CJ 
fleh mit MuIikalicn abgeben, Snbfcription und 
Pl'ännmeratiön an. Jedem andern, der fich da .. 
mit bemühen \vill, geben wir das 6te Exempl. 
frei. 

J3cl'lin, clen loten May, 17912. 

Dil neue Berlillifclt6 lIfujikkandlul1K. 
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MUSIKALISCHE MONATHSSCHRIFT. 
E n S T E S STÜCK. 

J u I l ll.r z 7 9 2. 

1. U c b erd i e Na t ur der T (j n c. 

rom lIc:rm Pred/ger Hvrflig ~u Eulo in der Nicderlauflt%', 

W ir haben in unfrer deutfehen Sprache ver. 
fehierlne Ausdrücke fiil' die Empfindungen, 

wt:lche in unie·· .. Gehörorganen erzengt werden. 
Die vorzüglichften darunter Hnd die \Vörter: Ton, 
Schall, Laut und Kl.:mg. Mit dem 'Vorte Laut, 
bezeichnen wir im weiten Sinne alle und jede 
F.indriicke, f1ic auf llnfcr Ohr gelll.acht werden, 
im cllgCl"n Sinne fclilic[scn wir die Tölle inshe. 
foudre" !Iavoll aus. Schall bedeutet ge\vö!mlich 
einen undcl1t:ichell Lallt, dt:r im Anf:lOge 7.ielll
lieh heftig empfllnden wird, der fich aber 1Ia(h 
und lIach fchw;ieht und zuletzt ganz ,'erliert. 
DII:> \Vort Khl1lg hrallchen wir gern vom zuram
IHt!llt:inen verfchiedller Körper; daher fagen wir 
\Vllhlklallg, 'wenn tliefe Kürper mit einander über
einftiuul1ell. Zuweilen hratiehen wir es aber auch 
nur "011 einenl Klirp'>I", !Im' aus verfchiec1ellarti
gen Thcillm zu (;nulllcl1gefct l.t irt. Z. B. n)l1 einer 
Glocke. Der Ausdruck Ton ullt:~r[cheidet fieh "Oll 

allen vorhergehenden durch verrtiindlichc Empfin
dllng des Hohen lind Tiefen, oder wenn ul.an es 
gCllaliel' zergliedert, d1\rch die einfönnigcn und 
regclllliif~igell Schwingungen der Luft, die unfer 
Ohr erfchüttcrn. 

'V{'il dadurch unfre Gehörnerven ebenfalls 
cinfiinllie: 111)(1 rC ITcIl1l:J!sig erfthilLtcrt werden 

I'. 1:. , 

ehe e E.rlt.k!~tenUlg aucr eine angenehmc Ellll'fin
clllng \'en:r!a,ht, fll lind :lll5 delll Grunde (He 
Töne llllLcr alJ~!1J Gdl,irclIll'findungen die einzi
gell, wdelle auf Sthüllilcit ßt'gri'U1detc Anfprtiche 
luaehen und dadnrch ('ill Gl'?;cnftalld für elen Ge. 
fchUlack "'('rden IÜ.iIlI:Cll. D.lher kolltmt es, dafs 
,Iie TOllklll,ft lIria Mlllik ihren HanO' nnter den 
fchöIWll K ünftell .2:C:-ll 11 r!(' I I );;JI, -' tll~l~n eirrt'l1 tli
eher Z weck C~ ift, das Schülle <lell Mc~rchcn 

geniefsbar zu machen. Schön aber nel1nen wir 
alles das, was uIDuittelbar angenelull unfre Sin
ne rührt. 

Der Sinn des Gehörs gehört, fo wie cler Sinn 
des Gefleht:;, ohne 'Viderrede unter <He edlern 
und vorzügJichel'n Sinne, eHe fich von den nie .. 
drigern, gröbern Sinnen cle9 Geruchs, Gefclunacki 
und Gefühls befnnllers dadurch llnterfcheidell, c\afs 
fie [ich eines ~. Tittclnrgans bedienen, ohne wclcl~eg 
in ihren \Vcrkzeugen keine Empfindung möglich 
wäre. Diere:; :\Iittelorgan hei[:,t beYlll Ohre, Luft. 
Es in Hieht möglich, dars wh' etwas dnrchs Gehör 
empfinden künllcn, I)hnc dafs die Luft errchi"tttert 
werde, die llnfer Oln' 111l1giebt~ Ieh wähle mit 
Fleifs den Ausdruck Erfchiittcrnng, weil das 'Vort 
Bewegung zn wenig fOlgt. Die heftigfteBewegung 
der Luft bringt 1'0 laIlge kcinen Laut hen'ol', als 
He in einer Yiillig graden Hidltung fortläuft. Der 
ftiirkftc VViIHI kann mein Ohr beliihren, ich hlire 
ihn nicht eher, bis die von illln bewegten Bäume 
die Luft erfehüttern, odcl' 11l.eine fliegenden Haare 
lml1 Kleider ein Geräufch yerurfachen, oder an
dre dem 'Vinc\e entgegenftchcnde Körper dllrch 
ihr Aufhalten ein Saufen hervorbringen. Im Ge. 
gentheile kann der leil'eftc Hauch in eine Pfeife, 
die zartefte Berühnmg einer IIannollikaglockc 
eine fehl' lebhafte Erfchi"tt.ternng in .eIer Luft cr. 
zeugen. Dafs wir unter deul '"Vor te : Erfchfttte .. 
rillig, ein fchnelles .Hin - und Herbewegcll ver
ftehn, gicbt fchon der Sprachgebrauch. 

Lufterfchütternng kann alro keine andre Art 
von Bcwegllllp:, als ei ne folehe andeuten, wo [lie 
LnFt iu fehl' fchIlcllen ZeitriilllllCll hin und Iwr he
wegt "..in!. Eine folchc Bebung del' Luft il"t ej, 
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oie lieh in nnfet' Ohr flriingt, lmcl dafelbft einige 
kleine I Ull:l\ fdll'cil>lidl kiüdUic.hc Vlcl'kzcllgc in 
Bewegullg [ctzt, yenlliige ",eichel' Hufre Ncrvcll 
nITid,:i werden. Diere l\enclIfdl\\'ingulIgen [tim
lUCll mit elen Eincll'iidwn, welche e1ie Luft in 1\11-

fern GchÜrorgnne.n erzeugt hat, uuf c1~5 genuufle 
n berein. Sie flllr! rtark oder fchwach, lrhllell oder 
l:lTIgrulll, l'egellUiir~ig llder nllrege)llli'ifsig, je nach-

. d(~lll es die LufterfdliHtel'llllgell find. Allf diefe 
Art find wir im Stande, den Vllterl'dlied der Lan
te oder Tjjne 7011 ycrnehmen, der lieh auf die 
7.ahllo1'en \'erfchiedcllheiten ,"on Lurter1'chi'ttte
rnng ~ründet. Die1'e \' erfchieclenheit findet ih
ren eriten Gl1ll1d in der vCl'fchiednen Befchaffcn .. 
heit der Klirpel', welche d1ll'ch ihre ErfchiitLemn
gen die Lu;t in BewegulJg fetzen. Es wiirde uns 
unmöglich feyn, einem Körpel' eine folche Be
bun IT Initzutheilen, wie Zlll' El~.lellglmg eines 
Ton~ erfordcrt wird, wofern nicht alle natiirli
chen Körper, bahlmchr, bald weniger die mcrk
würdi$!e Eigcnfchaft hiitt.cJl: jedem Eindrucke, 
der aiffie von einem andcrn bewegten Körper 
gellJacht wird, angenblicJdich zu widcrftehn. 
Diere Eigen[chnft llcnnen wir EJafticitiit. Sie iH: 
es, der wir alle unfl'e GchiirCllll'findungcn zn 
verdanken haben. 'Vir 11eunen aber nur die Kör
per claaifch, bey clcnen [Ich eliefe fonderbare Ei
genrehaft in eincllllllerklicheIl Grade iiufsert. In 
dem Augcnhlicke, wo. die iiufsern Theile eines 
folehen elaftifchen Körpers von einem fremden 
Körper berührt, und z\\'ar fo berührt werdcJl~ 
clals fie aus ihrer yorigen Lage weichen miHfen, 
olme dafs der Körper felbft weichen darf - ill 
demfelben Augenblicke areben auch diefe Theile 
fchon wieder znriick und treten wiirkJich wieder 
in ihre vorige Lage, foba1d der Drnck aufhört. 
Dauert nun diefer Dmck nicht Hinger , als der 
Zeitralllll von einer Schwingung, der, 11 ein fol
eher Kiirpcr verllli"ge feiner SpalJJlkraft fähig Hf-, 
fo enlaeht claclnrch eille El'('chüttenmg in dClIl 
elafti fchen Kjjrl'cr, YMl dt:l'ell Daf'c)'JI lll;m lieh 
nlit deIH 1\ nlle fllga r fI !Jerzew!.c11 1,;lIHl, wen11 Inan 
nur Z11J1l Bc)'fiJie~1 mit eillcl;L b.n·I,en ~ijrl'(!l' eine 
Glocke ben·dll't, die UtaH Luvor Hut felIlelll Sande 
llberftreut hat. 

Auf cliefe Art nun wird die Luft, welche c1cn 
er[dliHtel'!.en Kiil1,er lllllg,iebr:, ebcnfalls vcrlllö&e 
ihreI' Elafiicititt in eine Er('c~lül tenm~ ycrfctzt, lllc 
der ndlk,lJlllllen ii1mlich leyn 1l1l1b, welche lie 
erzeugt 1"'1. Diefe Lul'lerfchiütcnmg pflanzt fieh 
,'on allen Seiten eies beri"i1l1'ten K,'jqJers lUll fo 
weiter f'Jrt, je hertiger die Lllft erfehiütert WIIf

cle, UJl(1 je welligeI' lie dmch die in ihr bdindli~ 
('hen "'raffel' - oder Enltheil e \'Oll ihr!!r Sl'ilJlJlk rart 
verlvlll'cn hat. Trift lie auf ihrem Wege ein Ohr 

:\n, [0 encngt lie in c1em.fclben eHe Ellll'finclllllg', 
welche wir Hörell nennen. 

Die claftifchen K:irper können aller auf eine 
doppelte Art erfchi·I!,lcrt werden, elltwc.ler dllrrh 
eineIl cill/.elnen StIles Oll·'r. dlll'ch eine fnrtgefel7.. 
te Berührlln$!. Das erlie haben wir zn erklii,'cn 
vcrfulht. j),IS undre , ... ollcn wir jctzt erldiirCJl. 

l\lan c1enlw fieh eine nllfgerpamltc Vio]in .. 
fnytc. Mall bclilhrc fle ,lllit c!nelll §!ewöll1l~id'~Jl 
Bogen. Indem es fc.llCllIt, alS wollten. WIr dw 
Sayle clau!it fMlllnf":;Cll, ",ci<.ht flc <lnf elJlen:'\\I~ 
gen blick um 1'0 ... iel Z1.lri'lCk, als es der Grad Ihrer 
Spannung erlaubt. Diere Spamlllllg ahcr ill andl 
Urrache, warum fle nicht weiler ,,;eichen kallJl, 
als .{ie mit Gew.tlt zurücKgedriü;ht wird. 

Sobaltl nun die Sayte nicht mchr weichen 
kann, glitrcht Iie fehneIl IlJ ltc l' dem Bogen hil:-
weg, lllll ihre vorige Lage· eillzunehJlLen. &1<: 

wird aber ,"on dem fortftreichenden Bogen augcJI
blicJdich \-"jeder gefa[~t, lInd aufs neue aus, illl:eJ: 
Lage verdrängt. D.ldlln:h elltl!eht a)scbnn dIe .t'~'" 
1'cltütterrmg, welche den Ton Lzcugl:, und dll} 
nothwcndig fo lauge in gkither SI:irke fortdauel:ll 
lllUrS, als ich den fortftrcichendcll Bogen an <be 
Sayte dIii.cke. 

Aber nicht jeder Laut, c1en wir vernehmen, 
gleicht dem Tone einer Violinfayte. 

Es wird a]fo niithig feyn zn llntel'fuchen, 
woher es kOllune, dar:; lllilllche Kiirpel', WClln 
fie henihrt werden, nur einen llll\'erlLindlichen 
Schall von lich hören lalfen, andre hinSegen ei. 
nen verJiiindlichen Ton nngebcll, bey welchem 
man Höhe und Tiere ul1terkheiclen und bemer. 
ken kann. Alle Körper in der Natur find aus llll-
zählichen einfachen TheilclI 7.ulil Jlllll.C1 I p:eI e 11: t. 
Diere einfachen Thdlc kiiIllJeu{j! h CiIl:lIl./('r iilm .. 
lich oder nfl.r1l1rJirh r .. yn, ",i/lig reille Ki·'l'l'cr, 
deren Bdl;ullilhciJe alle "IIliC ;\II"llahllLc einallder 
"nllkolUlllell iillllli. h \\ iip,:lI, 1..11i:1I fiell nirgellds 
aI/lrelTen. Die Kiill"~r 1I11terhl1eiden fich aber 
doch O"ar merJ..liclt ,:,,11 eilJander dnrch dell ~rij
fsern I~dc)' O"erillgel'l1 Gra.1 ihrer neillie.keit. .Man b • ,. 
vergleidle 1IHr' eililll:d H1l17. uml Glas, - eiBe 
Schiwr llllcl eine J).trIU(lyIC lIlit eiJwnder, Ulll 

lieh hie"oll recht filildit b ·LU i"tberzellgell. 

Je reinel' n1111 aber ein Körper ift, je ~leich .. 
arti!!eL' die Till!ilc lillcl, alls dellen er bcIlcllt -
cleli~l glcid,arrip,l'r murs die ErCchilltenHl;?: r~)'n, 
in dic er bey jeder fn!I1IClell Herii.hrnnp: \'erlctzt 
wird. Jeder eillzelne Thcil wcich!. al.;,!.1111l hey 
der lleri'lhrlll1!!: nllt ('() \ iel zllri·lck, als ;dIe alldern 
zruückweichen, jeder nimlllt feinen vorigen IJlatz. 

• • 



in demrelben All,!pnlll;~l{(' wieder ein, wo ihn 
alle ü!'rig:c Thcihlu:ll ,iIllle!UIICIl. Dies erzeugt 
eine Bebllllg, die lIIit dun Gelühle des Hcillen 
lllld Einfachen llllrcrlll Ohre l'duucichelt, unel 
VI/ll dt'r wir gedrungen werden, zn fagen, dars 
iic viel f(hüner lind anmllth~yoller auf u~rre Ner
yeu wilrke, 3ls jCfle andre J3ebung, die uns die 
verWOHne, lllltercinallder laufende Ungleichheit 
ihn:r SdnviIlgllJlgen empfinden läfst. 

Das \VC[Cll eies TOllS beruht al1'o auf der 
Gicilhfiirllligkeit "\"on Lufl1'c1!wingungen, die lIn
fenn Ohre empfindlich werden, und unrern Ner
ven eucnfilll:; eiBe glcichfürlllj~e Schwingullg mit
theilcll. In dem Grade, worin dicfe Glcichftjr
;uligkcit uns iULluer mehr clllpfindbar wjr,l, in 
(h:lllfeiben Grade \\':1r1111 auch die BcilliglH;it des 
,rr or1$, den 'wir empfindelI. 

Jeder denkentle Lefer wird hoffentlich cin 
V crgni'\gen darin lindeIl , (lic Betrachtungen über 
dic ElItftehnngsart delrell, \',a$ wir Ton zn nen
nen plJegcn, welche ich dnrch da'i Vorhergehcnde 
ltabe veranJalfcll wollen, bis ins Unendliche fort
zllfetz,en. Sie werden ihn dahin leiten, da[s er 
von fc1bH cinfehcn wird: TOll nnterfcheide lieh 
vom leeren Schalle dnrch die dentlich bemerklen 
gleichzeitigcn Behnnf!:cn der Luft. Dar:ms er
gicht lieh ,"on fcll:H, d.lf:; der Ton eine gleichfiir
llligc Beri'thnm~ der Nerycll erzeugen midre; und 
eine nähere CJ&tcrlüchulIg der lIatürlichell Be. 
fcharrenhcit llJil'Cb Nl')T('n~eb:it1des lehrt 'lUS, dJfs 
in einer foldlt'n glcilhlörtlligcll ErfcbiiLtenmg nn
rrel' NClTCll das """eren einer jeden angenel~men 
Empfindung zu J'llchcn fer. *) Hierin liegt der 
Grund, \\'anll11 der Tun jl:dCUl l\lenfehenohre an
gcndllller feyn lllllrS, als der bioire Schall. Ich 
zweitIe, ob llLilll der Behauptung etwas gründli. 
ches \verde l'lItgegen fetzen kiJlIuen, daf., wir nach 
unl'enn Sprachgehrallche alle Dinge fchön 211 nen-
11en pllegcll, \,..'elche r,ihig find, eine Nervener
[chütterung unmittelbar hervorzubringen, eHe 
,'on einer angenehmen Ellll1findllng begleitet 
wi.rd. H) Diere \Vahrnellluung berechtiget Ull~, 

Ir) Jh~ N{')'vtll brrnltrt V\"enlcll mii1Tcll~ wClln eine 
rrllpiil"!I1I1~ LlI.I:II.'t Wtl'dcn roll, darüber winl 
keill SIl"I.it ellüir:l~'n: abcr VOll welchcr Art die 
lk),lIhnlll~ 1",':-11 lIliil['·, WCIIII llIall die Empfin
dll/l~ all~t'"I,111I1 rlr'III1I'~t fuH lind we~chc GüUIIIlg 
von .1Il.!lllt"lUIICll EII'pl:1ll11l1l tl CII den ~.dllncn fchii
JII.1' I::II1I,IiI\llllll;,"~"1 .... 1 I'dj('IW ~ J.lTülJ('r hal man fieh 
bi3 di·'(c:n Allt,?,cllulick. Hoch nicht [0 "'<1nl. vc1'eilli-

1 ' ~ 
~ell li.Ul\IWII. 

tU) Alle Cchtinen Ernpt:nJlltI!!cn millfcll zlI'·leirh an
gel\l;!tuu EUlpl1ndltll~elJ /"';YII. AUI:l" I.lich~ jede i\R-

den Tönen (las Prädicat von Schönheit beizule
gen, welches wir denl leeren Schalle nicht e!n .. 
rJUlUen dürfen. Jeder Ton an lich nlacht ewe 
abfohlte Schöllheit ans. Aber diefe Schönheit 
kann nach YerfchiedcHheit der Ma terie, welche 
die Erfchüttenmg erzeugt, und der Organe, wel
che die Er[chütterung auffangen, unendlich ver. 
fchieden feyn. 

Je llachdClll der Ton reiner oder unreiner, 
höher oder tiefer, ftärker oder fehwächer ift, je 
nacluleul kann er auch yon lueincul Ohre ange
nehmer oder unangenehmer empfunden werden. 

'Vas die Reinigkeit des Tons betrift, eine 
Eigenfchaft dc1relbeJl, die fleh durch das unver
lllifchte Gefühl voJll,'-Il11111en gleichzeiliger Beblln
gnl ankündigt, [0 ift es unleugbar, da1's je mehr 
deHl Tone '\"011 diefer Eigenfchaft ZUkOllUllt, defto 
angenehmer murs auch ~lie Empfindung feyn, die 
er hervorbringt, das heilst, je reiner der TOll ifr, 
deHo fdlüner murs er [eyn. 

l\'fan vcrwcchfele diefe Reinigkeit nicht m.it 
dem, was der TOllkünfi:ler gewöhnlich unter Rei~ 
nigkeit des Tons verfteht, wenn er ihn mit an· 
dem Tönen vergleicht, die entweder in der Bar. 
l110nie zugleich gehiirt werden, oder in der Me. 
lodie auf einander folgen. Hier ift die Rede 
Hur von einfachen Tön~lI, die aufser aller Ver .. 
bindung llut anclern Tüllen betrachtet werden. 

Ein folcher einfacher Ton jft wn Co viel 
reiner, 

1) je reiner die MaIre ift, deren ,~rfchii tte .. 
rung den Ton hervorbringt. nein ift die Malre, 
'\vell1l lie aus lauter gleichartigen TheBen be .. 
Hehl. Gleichartige Theilc bringen eine gleich. 
förmige Erfchütternng hervor, und auf ..... diefer 
allein beruht j:l eHe Reinigkei t jec1eg einzelnen 
Tons. Man beurtheile nach ruefen Gefetzen die 
yerfchieollc \Viirkung, welche einzelne Töne 
'verfchiedner Arten "\"on In[trnmenten hcrnH' .. 
bringen. Unter allen tonfiibigen Mairen i1l uni 

e;1',;ehme Empfindung Yrnlicllt den N JJlmcn ci Ilet' 
fchiillen Ertlpli/ldIJl1~. Jh.r Anhlick eiJlc~ IIntrt:lbl_ 
telclI HolzhalIfells K,1I111 bey einer feIn' Ih~lI"en 
V\'iulerkalte ein [du' ane;cllcluncs Gt:fühl ill :;Ül' 
Cl'Zclll!("n, Co wie da!! R.illfchen des Furslritls ci. 
11\'\' mir bekalllllen, gelieblen Pt'doll. Nicht der 
fillnliche Eindl"llck, (Olukrn die dadurch erweck .. 
ten Idet'~ fil,ul es. die in beydcll F,lllcn mein,. 
Nerven In ellle [it[il' Rcblln~ vcr[etzen. So fcbim 
dieft: Jt!t'I'lI krn kiillllen, ri. ,,'eilig branchen es 
die filllllic!tcn Uc~ell(hn.le 7.1. lc}u, wcldlll Re zu. .. 
f,illij2.~rwcirl.! \·eTrI~l.trst 114:':":u, 
A2 
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gC'genwärtig wol11 keine TI'inere llek.nnt, als 
(J!a:; (('~ llIi.f:,.fe clr:J!l1 eine ilus:';l'fucht reiHe 
DarJJJbi, e ft!)"u), in C., (blJt~r \nd.! elJl \\"l1n-
del·, 'Velin lIot:h h~in Tm. \"Im irg<'lld CillClll 
Inltnunclltc dl;!n Tl)n einer Harnumica an n.ci
nigkeit erreicht hat.·) \\"enll die Erbauer 11ll-
li·er lllufikalifchcn IlIftnuuCIItr! HUf allf die[en 
einzigen UmHaud lIlehr Jh:ckiicht nehmen wull
ten, wie Yid \\'iü.,ie ltit Lt fdlUJl dadunh die 
'I'ouknnli: ,m '-dllkollunCldwit .e-e\\"innen! Aber 
wie lllalKhe JIJ/irhten lalren flLh auch hieraus 
für den practifchcn TOllhmftIcr auieiten, theils 
dafür i'll fort:.en, dars fein lllftrlllllent fieh llie 
lltil fremdartigen Theilen vennifche, theils aber 
anch darauf zu fehn, dnfs die Theile des In
firmnents, welLhe bey (kr Her .... orbrillgllng de!: 
TOllS der unmittelbaren Beriihrnng al,sgefetzt 
lind, mit ,'orzüg!ichcl' Sorgfalt gevY'ahlt werden. 

Q) Der Ton ifi ferner lUll fo viel reiner, 
je Inchr der tönende Körper von anclem unrei. 
nern Kiirpern aLgefondert und ifo}irL wenIen 
kann. Mit irgend et\Ya~ 111.11f5 jeder tiincndc 
Körper wohl gc:fa[:;t werden. Aber da die f,r
fahrullg lehrt, dars jeder bewegte Körper feine 
Be,vegllngen den Körpern llutthcilt, die ihn 
znniichft beri'lhren, 1'0 hat man auf der Einen 
Seite dafür zu forgen, da[s der tönende Körper 
von folclten Dingen tlll1geben fey, die ihn we
der in feinen Schwingungen hindern, noch die 
Schwingungen allflangen 1ll1d durch ihre nm'ci
llen .Mallen fortpfl,mzen: auf der amlem Seite 
nm!;; Jllan fleh hüten, bey Hcrvorbrillgllng des 
TOllS den Körper, welcher tlinen foll, auf eine 
Art zu bel;lhren, welche die Er[chütterung dei 
Körpers augenbliddich hell II nt odcl' ullgleichfür .. 
lHig macht. ßeyfpicle zu c1ie[en Erfahrungs. 
Iätzcn lalfen fieh in Menge denken. 

S. Der T(}fl ift aher auch 11m fo "iel rei~ 
ner, jc }'einer das Mittel(Jrgall, die Luft in, 
weldw feine Fibrationcn nnfcrn GehiirnclTcIl 
lluuCleilt. l'lll IHCillCIl Lefcrll luevoll 11ur cini-

~) Ein üheran,1 wilrHames l\Tiltr,J, 11(·n Ton ?oll 

V(·d'dliJHC1'll, und die UJll'ci'li:.:;kt'il ua l\j.,f1i., elJH.' 
ti~tJt'I)(lcll Kill'l'tl'S d 111'('h KIIIl'Ü ..;u v(;rh ... fli·l'lI, i It 
dH· Rtlbctioll tlcr Tönc. 1\1.111 mllrs IIdu!lJif'h, tu 
,'jd es Hnr imlllcr djc Sc1IW;tcllC des Tom r dilu-
1>('/1 will. 7.11 vcrJlindern fULhell, dafs cJtl' Luft-
1i~Jrs., .!cr rlell Tl~lI fortl111.1lI7,t, ni,ellt. ill !lJ'.1IJer 
LI/w' dall OJH L"ndlrc. '.tdurch WIrd 111 Jt·1' Mn
lik flil' 1I.JlllllidlC ,Seh:iJlI,ci.l crzeugt, , rlic,in ,11'1' 
J\ll.t1d,'l't~j' ,j 1I1'r: h Ihlt III:.fI(·:~J 0/1 (leI' Lich t lt L1JJl .. n 
hc, 111 JIdlJullhl fldltb.lr wird. UIII lielt d.I\'1I11 

13c~riIfc 1,11 nt:ldICU, d.Hf 111.111 li~h 11111' .Ji.', ,HI~"'. 
ll\'JUI\C .EllIpll11duvg veL'öl'i:1cuW41'ut;7cn, du: .LU uni 

ge ßegriffe zu g~ben, bitte idl fi~, lidl ~n das 
Vel'o 11I1~en 1.11 ennlIl'l'Il, ,vd{ hC-i Jh! (~I)ll'IIlHdl'Jl 
llab~J1, '~veIJIJ bey ciI~ClH !ii:l~Jl, ru::igeH _\l.l~1l.1\! 
eine jIlIi;ck :111.10 der FerJle ikll'Jl (';J~,!!.,.'::.ell h.:l1t.·, 
odl'r \YCIlll [je bc.y cincul fri'lhen M>:J'r.('11 zu der 
Zei t, wo die ganze Na.lIJf uudi tJ III Jie lI,t'r ~11 
tiefcn Sdl :lUulller n~r1(;nkt WJI', durch f,wll~ 
TÖJl~ gew,~(J..t ",uracn. \Vir J,ijJJJI(;jJ uns un
Hliiolidl ,"on all~n eleI] EilH!rüd.eu Herhenfchafc 

r: . '! l' I I ablef,en, die ~lll g(.'l':illlchvU1 eH J~e ( ure, 1 tau-
fcndbltige Lufterfdlllllcnmgen auf lwfer Ollr 
gemach!:. werllcll. \Yil' f.1allben yjdl(~icht nm' 
einen Ton zu hüren, weil gra(!c (Hefer Ton 
jctzL die Ib1'kllen BcbllllgCU iu lLIlfcrn ()th;jl'-
llcn'ell hervorblillgt; aJHl lll)ch v:ird dicfcr eine 
Ton VIlIl Yielell taufcnd E.rrchü~;.\.nme,t'n tier 
Lnft dUfchfchnitten 111d c!unhkrellzt, ~Üe YOil 

allen Seilen her, aus dcr N:ihe und Ferne, :mf 
uns eimlrine:en; die filII durch die feilllien Odf-
llungen llnfi'er yerfdilo[mcn T!:üren, durch die 
unficI!tuarlten Fugen mehrerer Dielen und lViin
de einen \Vcf!; zn tUtfenu Oh1'e bahnen. Nun 
denke Ulan lieh das dumpfe Gerällfch lllChrerer 
C'mcert[;iIe und Jlmfikalifrhen AIfcmbleen - die 
Gegcnwart fo yjeler l\lel!fcht'lI, von denen jeder 
eil~ZelJle dlHh irgclHl eiJiigc Theilchen Luft in 
Bewegllng fetzt - luan denke lidl die 1lledmni .. 
fehen Verrichtungen aller der \Verkzcuge, (leren 
fortdauernde Beweelichkeit die 'föne hervorbrin
get; ohne llorh a~f die Eindrü(ke zu rechnen, 
welche "{)TI anfsenher durch eHe erfchi'ltterte Lu[t 
in den V crlaJlllulungsfaal dndriJlgcll werden, fo 
I<ann man leicht bcgreift:lI, dilfs fehr wenig l\len .. 
fehen von der AlIJIlllLh und Si·.fiigkeit reiHer 
Töne deutliche Vorftelhm;;ell habl'Il Jllögen. 

Alle <liefe Betrachtnn2;el1, ,'erbnnden mit den 
vorigell, gebell es uns de~lllirh genug ZII erken
Heu, dar:; die \'ollkoJlllll<!IIHe HddgJ(cit .fes Tons 
c:ill 1.leal ll'}" dem fleh da l';'iiJ,{Ucr olme Auf
ltiü·Cll I1iilJCrn kaun, UhllC es jCIll,c'lls ·vüllig zu 
crreidlCu. 

rllln 1, cinC' l\Tulik alls rleT Fl'l'I1f! oder in einem he-
11.11' J.L,tut;n Zi alm' l' trwr:dtt wird. 1\1.1n iilTllt! lind 
(II'ckt: lin Kl.lVjl'f IlIICI bl.'o!;achll' den Un:t:rfclticd, 
\'tl,l, hel' Sl,tU filII'.,.) wenn der Ton ollL'''lllcl" den 
p,l'.l'!"1I \'\'I·;!' Zll IInrr:rm OJu'c udlmrll kaHn, oder 
(lurch (Jn;\'n·~.; .I.dl;/I j!;' .eitet wird. Im r I'ft!'rn 
l'.tllo iCi, t1i,; t:l1ll\fi1HltllI~ in ""fcrrn Ohrt.! .. l1el'. 
dirl~~ 1i.II·he flllit Itl,h"Ttcl', alu'}' ilUch 1.II;.!.1t:i,:b, 
T,III"('t III1J Itli,l"~' nclll"cr, al~ iJl (INll 7.wc)'tcn 
Falle, wo elit' LlIlt 11 m vicll!S gd,il; fr i!!et tlllIl ge
mildert in Ullfe!' Ohr drill:.!.t, llwl lIn~ wl.'lIi~('r 
eleu tti.tClIllcll K\irpcl' mit aUr'1I fdlll,tl llcJi.allJtlivi .. 
!eu) als deli Ton fdbft 1.1ll111iuJen brll. 



\Venn l"tbrigens die Schönheit eines einfa
cben Tons einzig ulld allein auf fduer fleinig
keit beruht, 1'0 würden alle Menft!lCn d'il"iiLer 
einig fCYll, was für ein Ton das fern llliüre, 
deul Ulall :;chünhcit nkht abfprechen könne. 

Allein der Ton h:1t noch 1'0 manche andre 
Ei!!enl"( haftell, wodurch er in llllS eine bald 
llw'hr, bil 1,1 weHi~cl' angt!ndlllle EmpfillChlllg er-
2Cll~f'n kanll. Hühe und Tiefe, Stärke uml 
Srh~vä(he des Tons machen auf unrer Ohr e;ar 
vcrfdliednc Eindrücke: je nachdelu unfre ftJl~1i
'ehen Organe feftcr oder lod~erer gebaut - fthlaf
fcr odcrHl'cnger ge1'pannt - viel'oder wenig an
gegriffen nnd berf~hrt worden find. Der Klang 
der Mn1'cheln, Hörner und Becken, der das Ohr 
des gefittetell Europäers mit elen widrigften Elll.
},'induugen bCfti"trlllt, kann Harmonie der SI,hd
rell in dcm Ollre eines \Vilrleu feyn, delfen Har
ke Nerven eine viel lebhaftere Erfchütternng ver .. 
langen, als der Ton irgend eines fallftern In
ftnullcnts hcn"orznbringcll im Staude ·wiire. Der 
llumtre Ton eiilc-; het"icll Blasinftnuuents, der 
mit unfcrn lebhaften Gefühlen heutc (ympathi
lirte, kann nlOrgen auf ullfre lusgefpanntere 
Nerven einen ullcrträglich widrigen Eindruck 
11l8.chcll. 

Sehen wir auf elen Ban der menfchJichen 
Organifation, welchell l nterfchietl werden wir 
da gewahr. Alter 1ITul Gcf<.hJecht, Geburt und 
Erziehung, Stam} und VerhiiJrnifl'c, Clima und 
Nahrunßsmittd, Ruhe und Thätigkt it modifici
)·en llnlre körperlichen Organe bald fo, bald an
ders, je trtIaehdem es dem Zufalle gilt däucht. 
Und c\iefc fo verf<.hierlen lWHlificirten Ore:ane 
lind <lnfserdelll no(:h einem ewig fort(lauen~dell 
\Vec.hfel von Verämlerlichkcit unterworfen. 

Eine feuchte oder troc1,.ne Atlllofphäre, ein 
.ftiirltendes oder fthwiichcncles Nahrungsm.ittel, 
eine frohe odcr ... "idrigc Begebenheit giebt un
fern Nerven angenblieklidl einen andcrn Ton 
an. 1-"'je ift es möglich, lnit Gcwifsheit 'Zn be .. 
!limmen, welchen Grad von SLiirkc odel" S~hwii .. 
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ehe, von Lebhaftigkeit oder Sanftl1eit der Be
rührung, l.i11fre Nen'cn in jedem" J\lOluente Ull

freI" Ell1'pfin(hUlgsfähigkeit liIngencluu. affidrell 
wenle. 

Noch ·lnehr Riicklitht "enlient der UmRand, 
"elen ich Nervendiat nennen lllÖc.hte. Jede be .. 
rührte NetTe erfc.hlafft in dem Grade, in wel
chem fie hCliihrt worden in. Eine Nenen .. 
fchwingnng, \"eJehe allzu]ange fortdauert, Jlm[s 
das angenehme Gefi-..lll, wumit fie anfänglich be .. 
gleitet wnn!c, zlllezt in eine widrige und 11n .. 
ertr;iglithe EJ1lpfindung verwandeln - daraus 
lafren lieh die Annehmlichkeiten der Abwechle
lungen von Tt:nen erklären; fo wie das Mirs .. 
hehagen, weldlcs wir darüber empfinden wiir .. 
den, wenn ein und clerfelbe Ton, fo angenehm 
er auch an fich feyn möchte, in gleicher Stärke, 
ununterbrochen das Ohr crfchütterte. 

Daraus Iäfst es fieh erklären, wie auch die 
mffefte Mufik durch Uebennaa1's das Ohr ermü
elen und uns zuletzt die Freuden der TOllkunfi 
wenie:cr e:cniefsbar machen könne. ErkliircJl 
bfst ~es r;ch, wie es zugeht, dars beYlll frühen 
Erwachen aln Morgen jeder amlluthsv()lle 'fon 
einen doppelt fchönen Eindruck auf unfre ge
fchonten Organe mache: und wie begreiflich es 
fer, delis der Freuntl der Tonkunft von allen 
Inftnuncnten immer wiedel' auf das fanfte Cla
vier zUl;ickkoHune, für dellen fortdauernden 
W crth unter allen gefitteten Menfchen, die ih
ren Sinn fürs Schöne nur einigerlll.afsen ver
feinert haben, man fleh auf immer verbürgen 
kann. 

Alles bisher gefagte betrift blos die Natur 
und das \Vefen cinfachftr Töne, ohne Beziehung 
auf hannonifehe oder melodifche Vervielfälti .. 
gung derfelben . 

Diefes letztt.·c ,,-ürc1e eine eigne Unterfu .. 
chung erfordem, an welcher der VerfaJTer die. 
fes Anrratzes gegenwärtig durch feine Zcitbe
fchriillkungen gewndelt winl. 

2. RECENSIONEN. 
Ilolger Dmuke (la(!r 0001'011. Eillt Opt·r ill. 

tlrcy Aetcll. CZa/z;;erallszug VOll Fricllricll 
LlIdll:ig "lc1I/ilius Kllll%.CIl. J-Ierausgegeht·l1. 
VOll C. F, eralller. Copmltap;t:1l 1790. Ge .. 
drud,t l)t·y S. SÖllllidJt'Il. (15~ Seiten gr. 
Qneer. QIl, 1)rt:i; 5 Rl.h. - 1ft in del' nellen 
lJerl. .M uf. Ihll1dl. auf dCl' Jiigerlll·ü.ckc ;zu 
haben.) 

Von einer OpernmuJic, (Ue man olme <1cn 
Grundtext, mit einer blofsen Ueberfetz1l1'lg nur 
im Cla .... ierallszllgc, 'vor fleh hnt., den 'Verth an
zllgeben, elen fic als fclbIHliincliges, 11Ul' den He .. 
geln der Cmllvofition unterworfcne~, 'Verk für 
lieh behauptet, den ihr als Nachbilchmg gcg.·be. 
ller Gegcnftände das getroffene Olip.:inal- i1.rcUl 
VerfnJrcl' der woblverftancblc Dichter DcyÜ\ll 
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winkend - zuerkennt, den im vollften M :taf:öe 
der zum EmJi!il1'lt!H um! ßCllrthcilt'Jl des Sch;)
nell glddl f.;higl.l Znli:lJaucr fühlt, wenn fie an 
deul Orte, (lell h.:y ~trarc der Lälllllll11~ illrer 
jugeud~khH:cn Kr:lftc fic geg'!11 cillen 3111krrl llidlt 
"Cflaukhcll darf, anf der lJi",hne, \""im ihren Gc
rpiclcn, Action, 'I'allz, Dccoration ctc. li, 
llHtcrftül1.l, als diel'dLcJl ulltcrihluellll, in ji! I.!Jll 
]\\!itze l"t hillllllerL lIlHt 1Illl Lid. her j;:d.:; ,ll"~)ci
tende GIL.:d im F:.:ncr ralHofer Th:ili!!k.:it UlIll'f-

hiilt, - l'ine rO!lltc ~lllfic in je,ll?" lhu:kli\..ht 
nlch allen ihren Thdlcll LIl wi"u-,li.::cn, \\".!J1n 
man Hieh:: bey der ViJrfidhng ge\yerCIl, nil ht 
ciIllllal di.! llartitnr hat; ihr~ \Yurkullg mit den 
del' Abfidlt des Clllllpulli!lell zur Regel tlicneJl
dl!n Gefetzen 7U vergleichen - ili eill fehl' 1I1il~
lielles Uuternehmen, ein fchwürig'!r ProLcfs, in 
(lcm ein II.lJ1dh:lbcr der kriLifdli.!ll Gd'ell.C fdtr 
hchutfalll ,"crfahren lind gleich im voraus dem 
lcicht yerlclt.ten Kiinliler die Appell;llion vun 
j\.!ilClll einz.el1len L rthcile an einen hc1rer U nter
richtetcn vorbehalten mur.,. Auf Fli'l!?;eJll der 
nnnenden Bcgcillt'r1mg führte den Tl)llkünftlcr 
fein Genius vor die Bühne; hier fah Cl' idea
Ureh, W33 Cl' hen'urbrillgen woll tc, nach dem, 
was er hier fah, machte ~r einen Anfchlag auf 
luannigf:t 1 tigc V ertheil nng llli t Heiz gcpaarter 
Schiillheitcll; eine grolse Sehaar erwartete "Oll 

BUll Befehle, die All~mhrung eines viel1l11lrar
fenelen Plans zn verfllchen, jedem ifi: fein !»atz. 
anp;ewicfen, das grIJfse Spiel beginnt lUlli en
(ligt, - aber er, i1u' Anführer, hat noch 111an .. 
chcrley Fehler enldeckt! 

Hh'r ift die Tonfolge 'Zn gcrdlrob~n in <'in .. 
ander, ~iflgmil:h, gt'l.WHngen, dort zu rakh, 
zu wenig ven ..... cilend und dl'Tl AllsdnH.k 
anha!l;cm!, oeIer {je f:i1It im fdl}eppendc, 
{las Gewinde eier I\Iillcllln;n1"tlc 1llllg.IJ"lJl ih. 
r~ll kühllen Fiuig; him' ilt eill :\;.cor,l 1.11 

"oll, die 'l'iiJ H! v;'rtrJ~o.!n wcder \. crd"l'l'e
lung ihrer fel bft, nndl \' orha I LeB oder V"r
greifen anderer, al1dl~rn Acc.JI·Jcn cigen
ihümlichcll, 'füne, durt Hi einer zu leer; 
hier fehlt·:; der Dcdamati"l1 an 'Vahrll!!it 
dc~ Ausdrucks, dort an Sdli)nheit rlcs Gc
Lmgc:l; an der "ti ll1.1lll'llH>rLheilnng l;1,lclt 
der hin tll1Cl wieder lIi, ht befriccli!?;tc Reit/. 
(Ier IJIHrulllel1Le noch allerlcv; di~ren S,Hl 
ftöf .. t di C Jl;Jch der z weyten \'ioline äugeln .. 
de Dr:nl't he vnll firh -- ihn nehmen Vio .. 
llJl)t:cll otler F.lf.lIlt mit Fl'cndcn an; jener 
vcriind(lrl eilli; • .! UCl'i,i;;keitcll in Simplid. 
t:it uud j!",'ht YOII 11.,1' Flijtc zllr Oboe j'lIler; 
eineIl :l1idl'rH I hdlt'll in tllllgcl<ehrICl' Ol'd .. 
tnUlg ~tCl' Lage dil! flöten nut' den Violilleu; 

dl)rt 7:tnken Violine nn.l TroJl11'N t' t";,.!! unI 
elen Vurrallg:. jene wi!l in der 1\-dl.lhlU:~!I; 
bd!~.!l' ,Ili diele eh; :lll~drÜfkl..'ll I,·;· )Jen, \ •. ;.; 

tli.·/:.! da atbllt'üda, wo fic, z. n. im r~!,;··" 
nicht Jladulullt, - lUllt cili ~. Imlz f!';i, ;,l 
der \'i,JIiJlo.! deH Vllrzug :In; lIth h nl ..... h.:1!t:ll 
,la m:t! t!lirthcl' hlciul! lkf, !l\\'l'nlt'u üh.:r 
.i\bllgd einl':> hilhcru Grade.; t1,'r A;'p'ita:)i
lil.:ll, ill ,Ieren Einri( htuug 1 I.tYIIJI, der -
"berat: HCI'I.loll:;ki"tJh!i:!cr - die St!dc audl 
der IllÜrlUucuct! Hlhl 'ihre Kr.iitc bis ullf di~ 
vcrhor~enHen \\'iukdl.uge kCl1Ilt, illUllcr 1'0 
ghlCklh;h in. -

Diere Fehler wenlcn "('rlleffcrt, da<; i.lcaIifche 
Spid \\ :r~l ürter wictlcrhohh, HUt! Will wirft der 
C')Ju},()uili: feine für Formen b{"·(·jtc:c l\1;lllcn 
auf" l}apier hin. ALer auf L~) llJII'lIdiidl \'icl~s, 
bl~rlnller;i auch eHe 'Vahl lUl,l ll:lj;llllliull~ tlcl' 
Illlirnmcutc, er dabey ßeJ;,dll lIilllllH, 1~1 iri: 
,1.\<; Cla der mut die ein{amc ulkr gt'[ellfdl;lft .. 
lieh\! Unl.erhaltung an dCJHfclhcll doch gerade 
dar; t \\'ol"JI11' er gar lIidlL zUlitddieht: und nun 
lulltc es mJj!.1ich fern, tlafs, gehcn jene Ordlf! .. 
Hennulie: in dcr CillCJJ n'agrdIJ.lI ... , in die aJllkre 
dier\! ClavicTluuJic gt'wol fClI, did'c mit jeJler 
glcidl w.'ge" deul lIrfl'n:Jlg.lil h'~II, fclbnü,iwli
gen, Ikhern, unbeclillglcll W cl'lhc jeHer \'ull
w.mgigen Schö!lheit (~er unterlch.)benc, depcll" 
dent~, unfichere, bedingte liiere .. lJ.;lgcrn Geli~ It 
an dic Seite zu fleHen \ViI rc? 11111) c1al~ an Tl'i"un .. 
lnern eines Dianentel1l!'cl., die in C'llIll'agllie
I)arkh;infcl' yerbaut Jin.:, eh IhuJlJe:Hcl' red "tln 
zerliiirter GI iif.;e lUllt ~(!iijJlhei, llIchf, al~ llie 
gckhchcllC Zcrftiirnng Crhl'JlW.C '? - Gewili jft 
elas nkht m,jglil:h; relhli: t1crjelli.!!e, der c!ino 
l\J!tfir in yoller Allffilll1'llJl~ C".:hill·t. )):ll, dem 
1lll' 'Yie.lcrhohlung dL'3 GClll:n~';~ alu Cl:l\ jl)' (Iiv 
EriJlJwrtw!!: ihrc iJ.lJld :.i 'it:l, 1111./ fur dCd in 
r.. weit. die Atl51il':t: 71i1l.', ~di einen \Vellh h.,. 
"("11, linrll't ort ,·,',Uc .\11/111', tI.l": .I'lrl (,dl;'rtu 
hil..'r ",il'tlcl' l.tI erl,clIlI,·.,; 1111.1 '!"r \"\·rl';dlcr tiie .. 
[co; :\lIfl".!lzes willde 11th h"!11 tii'felltli\..hc'4 ("._ 
thcil illlL'r das eClllcillr, :~ardi, !IC \\'·'rk der Her-
r('Jl ]~.'::!gcr~Jl ~ilIlti KIII1/CII, i-hcJl Erliling in 
dito!'('r Ga ttll IIg , crI.JIlh.:n, weJlll Cl' llida bey 
znf,llIi:-:{'r Gegcnw,tr!. ill C 'I'CJ.h.,~en c1jd'e Opcr, 
vtln dl:1l fülIrlllaI, dic Jic tI..fl'lbJi gefcbcll leyn 
wir.J, vicrlhal gch;.rl - He tU hiirell, darr cl' 
.. .. ·nlll rageIl , dad (i I iJ (k e;Chi1hl häUe J denn {ie 
in ein wahres GClIit'I'l"tlthll.kt, mut wird - n;. ht 
mc1u gegeben! dh;jcni~en, llic - Gnu wl'i~s 
1ltO illre'? - ans einem !!Cwi!l\:l1 Grnnltc an ih. 
rer ZlIJ'iickhaltlllll! ~lllllld lind t 1~)llcJl, wie eHe 
Nadll'jc;hlcn aus C(ll',mh"gL'lJ l.l1t[en, (!Clll .1U .. 

clen geflullten PublicUlu - p/,.,,;, Jum ,.egcJ 



delirmlt Adll'rir - Plr Ge r.lllcn an denelen, ~m~ 
fleHl Iiali.ü.il, i"'II, ('r''111.i(;!1 };:'II, D,·~"rd~l"T! ilb~"l
fetztcll Ul':'ldlt"ll lHiu!wilt"J!, "hul' JJI (heleB Ge
fdHltal k lIlo.l ~iCt:lI \"1,"'1 :"."1."':11 C.lrrifillllrCn 
da.; weit ;I',;';all"!ldeIC \ urh.aJhicllfl:}n jCllC:1 Grun-
des zu 1":IIlI'! ~..:1I. 

Zln',lr a!lt"/" (·inig;c'\ ,"on elen} T(,l"tcin llcs 
CIHlll'lill:Ii Cli , d.·lll Texl 11."1' (~per; ohtJeirh. der 
Herr })ror. (.i.lIll<:r ia 11cr \ \)!Tede Z.ll felJlcr 
Ueberfl"f"'lIl.~: ,.:ic auch lw[owlers :!hgcdruckt ili) 
alles YOn\"cb~c~IIlJllJllcn zu habcn fl:heint. 

So .-iel Cclcrrenheit der Didllcr dem COlll
pOniHL'Il ~l';!CbCl.l: alle l~r'"rl': de.r l\~lIlic in .Ar. 
beit 711 feLzell, In H1ö1I1l1lgLtll1; die Secncn, ver
ft.hic.lcn die Charatlcre, ahwclhfdnd c1it! Lei
denft.haftclI, ulld 1.11 cillCIll fdlilllCll Gauzen lieh 
YCreillitycnd die Tbcile End, r'l rein (wir reden 
hier lJ(~dl nicht \'on der C ebll{etzlIllg) die Spra
che pall"cwl (He "'al:J c1l'r..:\nsdriH ke, fdli;ll 
die 1Diclil)J1, leich, die \'lriilic;,lill)1, 11UlI [0 fcIn' 
allcj S .. rache nlld Jl.m. I ;·III!;. dcr Leid':lIrchaftcn, 
fllh:.Ed! in [11 w(;'j~ IL.l'Jl/I:·~!1 JllUli( .tlifrh ift; 1';) 
,,"c:~~j!?; die, felblt ('!IJC" <!)J!.:'·llehJl1c LerLi"trc ge
w:ihr'cllc!c, 01'1'1" Halll'tlo.:·ill,'r 7.11 haben fl:h.~illt, 
_ ciner lIliichte dl'1111 delJ n"l'l'ell'lan dC5 Stucks, 
die Ver/llif.. hung d(·r h:t'I1\\"dl IIdt der 1\It>llfchcJl-

... , (' '1' I . welt, \nul eiL: \'I,r!'l;j,III\!:!: lies -,,,\lU l lCll Hut 
(lClIl Tra.:if, bell ;I.d.lr h.il;. J:, . fo hal lie dllrh 
Fd~lcr; 'abt'l' L:1i all,; 111. i !liere ,·/lll der Art, 
dafj Jie ber clt .. :\lI!"fllillö:llf: ,"erl~clrcll .w~·rd{"11 
künncn t lII1d Jic n;r.JiC1JCII d . .ller Ul zWlc1ad1Cl' 
RückCicht eine bdondrt.: .Allleige. 

Ein Fehlcr in- c .. , (bf.; im Anr:mgc dcs er
fien und llriuclI :\cl" di·: .... 11'11(;11, wo cs dunkle 
Nacht in, gar ZIl LlIli6c .1,1111:1"11. So wie t1~e 
Dllllkelhcit iluerhalll't kein Gl'gellftaJlc1 c1e ol Hel
tl{;S iH, 1'0 wird tje LI;:)" der übermi,r"is('n Dauer 
llicr be("owie' s darnu\ \\ idcrlh h, weil lllll' eine 
oder Z',\'cy llcrfonen an r dCl' Bühne" li;te,l, und 
7.Wal' folchc, e1ie lllilll nicht kcnllt, fm ehe IJlan 

cdl Interelfe be!·.r·/ulIlCJl [.IB. Eillc Untenvdts
!<,'/;e hl Orpltcus, 7.. E. rnutClIirlC [iclt wohl 
ohne fC:1C,'\VI):!"ndcJI l'flecelhnn, \vlil dic 1\IC11-
I!e (\('1' Fn" il·l\ .... kd ne L,:e;';! fiüs All~e l:dsf; 11 nel 
clie ruht<! ,'"'c .. nc des dll; tCll :\cts h. 1" lIll 0 \, e· 
rOll, dlJ dllliklc~ Gl,r.llH!,.ifs, thnt VOl'trelli( hc 
\Vild\lIlJ~r, el',"lUl ,\ir kell'lIell da dClI 1HlfcLnldig 
L.:i.lt.:lI j;:11 ill,d bbel1 1"llion YOi her '['beil ilTl fei-
],f/!\ ."i\ Li. jd:tl p.CI!Il\ll1\I·'II; :1/Ich k. in SI 11:'10, 

I;HII, DOIlJler, ,'hy!J'. :\;J E.ldH:iullllfeIl ~ 71l de. 
l'en hi~a:il!1.'11 I L.t \ ,,;':'r'L~IiI,:~ der Di...ht.·l' ia oh
('I'\\'jhJilCn .", l'l\e:1 (kll .\1a;, hillC1l11lciftcI' rCfJni
tirt btr, f}f.rel! tl.1 )1j( hr .1,';1 ! .indrt1ck dei" Idll-
lic LlJ1d der Aui01I. D.id'e l.h.:ydcn Fehler Jui"dlcn 

'l 

l1n,l ki~nn~n w('!!l!erÄmnt, w('ni~ft('ns ,·ermin .. 
""rt w.::nlL'Il. G~;;L die dUJlkle N;\(.ht uJld ,las 
iili:1rit~ hc SI i"tnJlCil, J)\.lincrp, Blit7~'n e)l~ r~r
JHm, ~clH lIi c ht ;tU, in aurh ,lie :\bI}(ht <":!11!1' 
.EriulJcrung nit ht j aht'" die N.u ht k,lm,l W('luget' 

dnukd fern, im <diCH Art h hOH, S. ::.6 eies 
Cl. Allsz. bC\'1ll EiJltrill. l\co; L;!l·t!helln 1.\1 [l hwilJ
dcn <Jllf;w'Fcil lUllt llliL OhcrOl~- Erft ht"illllJlJ in 

t:' l' I I • Tag Yt'l"\"' .. aJldclt fC\"lI. Eben "ur,I1IL.lI )H;\J) S 

ui;bt [0 h;iulig lliHL fl':I"l:hterlit:h !iUf)U!Jl.:u\t:n, 
hlitzen llTlll dllnnerll lalfen, als YOI'gefchncbcll 
ficht: dels wird fiLII die .l\1nCic frenen. 

Einen AII:u:hroniC;lll fchcint der Didltfl' be
gangcn 1.11 hab'.;JI, (bI'" er Rezia dem Langlllaf
fcr ZIll' Braut eil."hl, d:c .He That, derentwcgen 
Cie's wnrde <I;;' Erlc 'FlIll lT deo; Löwen gcfchehen 

, r- t:> Z 
war, um rlcrcu IJreis jener H!llgel'n lJetrotj. .war 
nenllt Rl:zia Lallgll}afCers 1\amcn nid1t, fprit.ht 
fie nur \'OJl einem linfiem ßr;iutigam, elCH fie 
hafst, und eillcm am \Vcfien ndi niihcrnden, 
der fie erretten lllllge; nnd [I) kann man, da es 
Ü hrigCl1S ~ewif:) war, c1arJ L:lIlp,nlarrcr, kehrte 
llLit Sh·g er zlIri',d" HC/ia's llallli er/lallen wiil"-
tle, fich~c1cnke117 dab es cben jel/t die Zeit ifi, 
da Rczia ihn entwcder mit Sieg wiederkehrend, 
fo}olit:h als ihren Verlobten, ole\' dic Nachricht 
eir~s übeln Ablaufs crwartel'; aber 1llaH gcrälh 
Tlllr durch 1Jlühfa11lc~ Znralllluenfiellell 111111 Vt'r-
d.:it.!~cn auf <liefe Dilliwlillll, 111111 ~idH ",illi-
:'Cl' Ilcr uillH'l' licfend"J1 V" .. lielluJlg lbulll, dals 
~'iIlJlJphirelld ZIIl"tü,kgl"kchrt Lanill la ITcl' rfhon 
frühcr, als wir 1\eLia das edlemat fellen, \.."je
der da gewefen; 11))(1 c1iefcr \Vidcrfireit zwifchen 
einer weit Z11 rllt:henc1en 11lld einCl" nahe liegen
den \"nrftelillng, WO\'on }cltcre die umid~lige 
iH, fd.adet dcr Sache ein wellig. 

Die 11iinfiac Sccner.wandelnng im dritten 
Act, die dei' \;~)r7.llg, ('eO'cH in "icfcl' Jhu..k fi<.:ht 
dei' zwcytc Aet lidl rühmt, vielleicht ühcl" die 
Gehühr Zl1m Gegenftand des Tadelns erhebt, 
);I[st Heh nicht ;illdem; wenn abcr (lei' Eill\\"and 
gegl'i1ndcL w:ire, dafs :Im Sdllllf"e des Stücks 
Obcrons Imd Ti!:lntcII!> \\"i(·.lc.yed iilj~l1l1g w('ui
ger, ab im {'ilicJI ulld zweytt'll :\tl ihn' Tren
nUllg, JIlit l1allC:Jllll!! un.1 hl1crdh' [111' dic ZH 
fc!'OI~lel' dar!!.<:lidlL \\':;rd('lI, 1"0 IlJ.u\..hlc dl'm mn.:h. 
gehulfen werden kÜJlIlcn. 

Bcym "e'·f1t:i(.!·cn elei' t'ebcrfetznntt mit 
elC1\1 Oriu i na I Yl'rtlli [,t 111:111, ci :.~ f!ca.en~ 0- andre 
~crl.!chJlt.'i, ilB .'il.trkc, l)r"dlinn rlc~ ~\lIsdl\l(I\<;, 
lhlJlllun~ ell"i" li"daltkl'1l nkhl5 reelle::, delJlwlll' 
ifi ltl.IJI{hc; <'l'll;ll11I;'l! hald C"C~('II ('illen ~hl(k. 
lidlCI'Jl llll--p:Ci.li.f"cl;t, bald clttl"(':h' l'alrl~l1Ilc J\('ben
zuge bCl'cidlCrl, billd durch eine in Bc:tn:(J GO, 
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Locals an~1'111er!'nt'rc Spl':\che bdivillucilel' f!:~~ 
D'L1.cht, IWJ dunh;t:hewli d.I~, "".15 der :\bfli 
zu fagell haI, ld-jlCIU Character noch "illen 
Grad Ilil!trr e;ebradlt worden; nnd Klcini~kci~l!ll 
abgercdwet; würde der DClltfrhe Text {i(~:1 eb,.JI. 
1',} It>icht, als der DiinifdlC fillgen la 1 rell , We1ln 

Br. Crillller 1kh ;Ulluer aB das ~S(hf?ma der ",:f
rc im Original gebunden, und (Iell Heim, w;ir'; 
auch llllr in elen Liederu, dCll kleinen El:ell
chören uml eleH kurzzeitigen Ariell wi('.it:n?t'!!.l~
hen hiittc. Die fe"cl"lid;c Ded.Ill\i1~ j"ll ~,line 
l\Iufic haf-t viellcit hL dCH HeiuI, fdbfi ill Heti-
tati\'en llLit MuLic; aber gcwils die Mutie, 'v.) 
ihr Gilng abgcmeil'en, ihre :\Icll)(iieen an l\h:;Lll
U111S [ ebull<!llcr Gef:Hlg fintl, liebt ihll, Darcb 
die bisweili.!w Abweichung YOll den Einfchnit
tell der V crl'c d\!s OriginalS ift c" z, B, gckom
lllcn, da[~ in l\czia's Arie lm Ende des erHen 
Acu die Zeilcn: 

o TIllJIIC, die mir den Blick vcrdammert. 
Yel·kumhiJl uahender Sl'ligkciten, 
V crtroc;klle nidlt, du liinnnelsth.1u f 

in der Folge der 'Vicd·;!rhohlung <liefe Geftdtt 
annehlucll : 

Du, die (,\11ft mir dcn Blick \IIm1.illunerft" 
Scligkcitcll dem SdulI!'n; YerkÜIIJcft, 

V cl'trorkllc nimmer J Erhalteriu! 

und dadurch eHe Sängerin, wenn fie nicht ängft
lieh nuf (He 'VMLC Acht gicbt - was Ulan \"IHl 

keinem Siing(;J· fordcrn darf -- leich!. in E(fct.t
IhirclHle V cl'wil'l'lmg briuf?;cn, aalt hu Origin.1.1 
die Zeilen: 

Man 0 den kildrer, (len [i;do Smc11e, 
Og V.,lIyfL fl"ll~cr fig um miL lIierte., 
0·. rn. "ICII flllilcl' i ll,uueu r"Y!l! c • ~ . 

nm:cl'iinc1crt 1,lci"cJI, 11ur (li\! v.)J1 fc1hn :\1Ir, !:j'~fl 
lwfllllClldclI J}arti!,dll /IIefl IIlllt ,I,:; (" ,I. ;:, 11 11.1'1 

\\'ceL,dll'n, lind del S;illf.cr, ohlll! Jllit Jje\\II!~'. 
[CYII 'lJ1 die 'Vorlc zu dcnkcu, lli«.! Uhr!:. :llC 

tl'~[(CIl wird. 

Nun cnclikh ilnf eHe l\1\1(ic zu lil)Jll\11t'J1, 

drlrrr(~ in dem hi'ihcri2('Jl [chll!1 zn viel jl,f,dilJi-
!liU iflltU 'lt'l·"L;I" reYll; IIJIl auch hil!r , .. i!'de:·1\1I1 
AIlg,CIUciJ~;::; -Yl)f;JU·:JLllr .. :.i( keIl. Oluw EilikitUll; 
deHn! 

M.l!'ll 
Vl'ill hraft 111111 ciJlen ('Iliu.!,'wlt."! kiln :11.:1" .:11, 

der, LH'Y .\l1f",'rortll.'li:iicb..! il Hei. ::!iJllllL a11 \".,;J~ 
l"\IlIlIl\!1l gef-'ibtc;l, 7tH Hcife ~ ·,1ft hl'HUI (;". 

dll!~,'n. FCI-,i!.?kf·it iUl Gt.'hrandl t;·-j" I:>,.h"if.b_ 
]Ii.i"if.hell Hc~dJi bditll, fd!lc D.I1":i.dlllJi:~'~n 
illl'iL11:li.!t Zil Untheil, c:afi jie ~drclll' C"l,icIl 
feiHer i.ILI~jrl hCH OtLiJ::l!c fiutl ... Didc Ikw.r
h:iI!:!, hdiillllllt, W:':III Jit' rit 1.. i~ iH, ti~n (;~ .... 
Iit.lJt~p;tI.:t, a"s ',\· .. I .. iH'11l ,·,·.-ii .• r:c Wi,i'.')" ScJ.lll
gelt" kic;'l'Ü, lii., iJI .ti!.:Jl \Y.:rken der G,-~:ie9 
,·.)r!,"I1I1H'·l1, hnl".lt·llld wl'r,lcll JlliHft'll. U:de 
L!lltl uwl hl\!ibcn lh:t.-idi;~iII!; {i:~r ~lhöniH.it, 
behanp:cll abcr jc.le"'IIl.ll lIIit Herht ihren l'!atz, 
\V!.'11fi fic auf der dnc.:Jl Scil(~ JlJ('hr dcu Heia 
erhöhcu, al'J etuI' der ;mdcru .::.! S. h;iuh(.>it n'r .. 
let.z.cn. Nllr wenn keillc (l.!r!!:{·ldll'll (;"lIijj"n 
fit! erzeugt bat. welln keine l\uflll ihre Ht,(J:t
I!?rtigulJt!; :mf lich nimmt, Wt!llll He eine lIcbnrt 
der Nadilälsigkcit, L'chLrcilnug utler Unwillen .. 
ht:it find, thulIl YCl"llicIlCn 11<: den Tadel der 
SdlUle. 

Die On~rti'trc hr frdlt a119 11l.ehrel'll TheBen, 
fkr ... n I·J;. 1I pI r.11 !.~', '!l'" JIoH.hhcr [Illgenden ~ll1-
(1.1'11 !;"!illllllllell, f-'!' 1,1. ht ('nn:itert und zu ci-
JII!!IL ~;,\JIICl\ '-"U ~.I" "~!:I- \\'\ldi:uug verhuudl'Jl 
fillt\. Dt!: t:rll.· TlJ.·i1, ~lhera:;llliHS TaIW, w'lrin 
(~iC fl;ite die er!:t'll \ :l~rtl,:llb Zcilt!ll - iut IJrc .. 
fto für duc l~löLI! faft zu viel! *) - fo!o fl'idt, 
untcrfl:hci.let fiLh dunh Anfmcl'kfamkcit crrc
{.!:cndc 01 jgiJ~:.tliUit, hmdct hcHimlllt d~n c:omi. 
r(,h~n Ch;tl-iJcter (J,.~r duell Partie an, nntl Joi1'.:t, 
\Va., die Ausfiibnlllg dC:J Thelua betrift, llid11.S 
Vl verlangen ü hrig.. Der [()I~ellde Tltcii, cmHen 
CharaClt.rc t hebt llIil dem feinueiLcnden Gcf.m .. 
ge an, t1llr~h den in dt'l' zweytcn Scene des ('\' .. 
Jit'n Acts ObenJ)]'~ EJhheinuug aJle,eküJHIiA' \\ ;1'11. 
\',)11 tiicfclll i'.t~l:t. dllr..!! eilleu ,..ilhr!·jL.:j~'·II, 
ftllr:!:\n·i.r:l!!~I"I:--H t ". :1~r.:"::I!!, nL dem, Il,\t tdh'r 
·11- (jL'·.\il:l·!:f~ jl'l. Jl::: \'. ;:'", Ij~"I1IJIIl'Io,L;/, kU'dl 
'J il··il, v,-tlri .. Ob,TuP' J..~ l.!l'J •• !,' ~Ij 1I1111l': ,,:U. 
I ' .: • 'j -. . . .' . I {I ' .. . '. I . • ...'./. ; / ,L ~ .. " I, 1./ • . ~,. 4 t ! I .• > " • • 1', 1!l11I!.u· 1.( I}O# (. fl 

11 ic.t,,.:,' \ Oll ;:!,wc, i!l.·II"!l'll 1 1.,11'11 ;1I,i UU'h:n. 
l';III'l\·!, u.;t d::11l IIl.ii :.li:"L·1l l;J·.lIIll~Il l"~C:1I ein .. 
a1l0.;.:r ~· .. I!I'i':·J.Jl.;"r T .. ;.I1: . .j:I~1! f..'i.ll'1l CUlt'raH. her .. 
'-lIrl..;Iit;.'. dllh iJ ,kll I;. I/ tli,:rL~ ::)11.'. ~i L·ine in .. 
(:;\i.:,o.!i,.' Ht;,,"n:III'!.! i..I'l'rr.. DCUl Sdll:di cI'.!r 
O"'ltllrc I Jtl;l I rj. \~i.: UululC fi.tt1 iji"ffl 'f, 
i(.hJlliegt t.:ic ,!!r:,~ .. ~,i..: Jj.ll all, 111 tl.cr Ot,,:rfU!;r 
j.lJun..:radc Kt'~e'~ (- Stttr.mgehcul und D.m .. 

Her .. 

"') Vlellej"JIt ll.lI11Jl' es 1;'·.11 aud, lluch beficL· .ws, we'Ul l.i:;I~ Vi\JUllC dit:fl!l1 S.uz hintenn Sle;e fJ1k.4tt'. 



nerCc:.h15ge ruUten ße nicht be~leitcn oder UD-
terbl'CLhcll! ) 1l11L Yllhn-n':I,:lIl fallften Nach
hall der Ohoe \lud fcrulallfdl6JHlen Echo die 
Lüfte thcilt, lind - WCllU Jll/lh in untern Zei. 
tell das Sdtilkfal cr,Ed,teLCr \Vefen auf der 
Sdti111bülmc iJlterdfin'n k.lJ)J\ - AUer Herzen 
l,t! ltillJlll Mit!t:i,l tTwdt.:hl. \Vahrer und fchü
Tlt'l' hn lliLhcr Gef'Hlt! ;t1kllthalhcn; befonders 
ln~llt', ,.1 ?,Il I' W' Ihl!!~\\'aij1L\!Jl llaflHflllle die Zei. 
Je: /Jo,. O/);'/'CJ/l.1 !7crll~rl/u:,r !(fngm! dn Deher. 
g:H.g in tl !1lI11l: .lodl./n'li! Ilur Echo ItlI:{öiet 
},i<:,/,! \\. a5 t1.IS i wH vitlllCllc [11 hjCr.li \'e Gefühl Ei
lüt!t'r L'Hldn wir,l, in da" kJt.illc i\leli':'llla am 
S.-!.luf'i. S./khc ~.Il.lh!J1 timl 1"ili\.:l', lider eiucr 
1',) re~lIcn Hc!.::cl, (!ic 1'0 r.~lt, a(., keillc iH, 11Jl
I erworfc!J, :iafs Jl1:1J1 d.7rill jl;t!elll LiJjt'~1 Ge
fc1uu<lck lafren m\lr~. Alldu.... ilber \' crlMI t <;s 
lieh mit der E1Hi(Jl1 in c!cr Zeile: Um dich, Er-
%./iril'· im J-df.J;t",IIi!': \\'u dJ'i El'fun:criJif .. dcl' 
'ei. btl!JI Verft"lll:litlll,cit clcm Dichlcr di\! \Vl'g
wcrlüJlg lk., i~.llIi\'IHali in Er:.iu'/ltc: llkht füg-
Ih.:h JÜlH: .. chu J"ll";ll hJJlll. 

~ 

Der Einleitung lW folgende Recitativ in 
.lie Ul:bcrfchrift zu gel.h.·ll ver{!eO'en: Oberull 
J'prill{!;t au}' VOll JeiIu'l1l Sit:.. ,db lI1ul Z,ll ,{in'}, 
DOllllcrJchl.1p,c: {!clt /'/. l{'ol',/t'Il. In lIieft'ni Het.i_ 
tath'c, c1as aut dl'dall:in ifi: 111111 fiell I(~icht(;r 
Jj))gCJl Lir~t, .. al.; \lIilJII hc ,'-li lIell .I1'r flll:.:cnclell, 
jft c1;!1' L'CbCI'p,:lIJg \'0111 \\ l'idlo:lI DnyUilJlgl! auf 
d JJi.it! im Ba:~, (/Hn h "'I.·)o.!'jllan!t·( Hlltl auf b, 
nach ~CXL'l'liln: ,:1Ir It Illit clt'm Schlds in eIer 
TOI.ica f', - lllan liaTlJl nidtt fagen zu l'afch, 
denn eillc weith ll\\'l'il'entle ~lodllJatirm würdc 
die Sache llllr IItJc.h 1'. hlelhtcr machen, foullern 
- ctwas gcrudlt oeler gL'l.wllngcIl. Hat der 
COJ)ll'0Jlift etwa die 1'"lg'.'Jldc Arie frithcr ge
luadlt, als den S, hlufs de:3 l\Ccitilti\'S '/ d:ifs er 
dcs""'cgen mich t! zn kOJlllllCn B:p.J1ülhie.t war? 
Der Arie erfetzt ihren Mangel "'an Orfgilltllil;it 
ein lebhaft.er \' ort rag , Ibrkc Acccnt.ni nlllg cl Cl" 

hervorftcchcnclcn Tilne llnd Gebehrdenallsdrnck 
des Sängl.!l's. Narhliifsigkeiten, wie der Seite 
15, Syit. 4, T.lct S, wo dilS cl der Miuclllimme 
den ganzcn Tact daucrn nnd an das folg(mcle 
~dlllJJ(I(,1l reyn rollte, auf dCI'f!,lckhcn Ulan an 
mehrel:~ Stcllt~n .tes CladcrtlllSl\l~'1 Jlörsr, mcrkt 
t'illc otlerw ehrlidlC Cl ilik lcidll an, dald fie in 
eier l'arlitlll' die GclLllt der Fehler flicht haben, 
fllgt lie c1alwr 1Illl' im :\lIe:cmcinen unt! übcl'
l.il~l fie .(!er Ycrhdl"'1'I111g ciiws jcdcn, clcr duran 
Aergcl'wb llc!Ull(:ll l\iiJlllte. 

Die 7Wl'yfC S!'CJIC: ein dllnlder 'Valc1, Hol. 
~er uncl .~dwr.l"J\lill da"fllllt', hill('iI!WollcII" -
J11<I(.h, mit deJl bl'\ ,11,,'11 fol:..elldtll Zd',llIllllCIl l'i. . ... 
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gentlich nur Eine Scene aus. 'VCl111 bey unge. 
zwungencr Vcri:illguun; des Hittcr - und Hel. 
dench.lmLlCr.i HoJ,ger .Ioch mit eincr gewUfen 
,"Vünte fpridlt, Ilwl Sd.iCrasmin nicht einen Ge .. 
ckcn oder phUUPCh Bauel'knecht fpiclt, fondern 
wie ein treuhcrLiger, um lCiw'u Herrn bcforg
tel', nur aus Auuuclllcichtgl,lUhigkeit furchtfa':' 
nler, angenehmer, l'echt lieber Alter Juit. eiuer 
gewiilcn HcilU1ich~cjt plaudert, fo kaml (tcr l\e. 
ciLatinlialog S. 15 die llut Ul'theil beahfichtigte 
\VürklUlg uidlt ,'erfehlen : Harmonie und De
da1ll.atioJl liud gut ge,.-offcu; let.ltcn: Hi: in den 
lblll'talccuteu der ll.Jtül'lkhell Hede lchr nahe 
gd)rJtht. Bq ~Illll Lento S. 17 ja (He Ueber ... 
ll.:Jrtft nr~clrcJl: Sie J~·t:"~·11 feh JC,It'/' llIif ei. 
/I"1l SllIb/,{'/!. J [tl/Fl'r -t:l'r[ i~1 L .{it·li il/ Ged,Ul-
i,"1l 1fJ,III'Ul,L Sdll·I'I./.Jmill J.II'IJ!I.:u.iel". Die har. 
te Zeile: JlIlI;jt JiriltJi. du ;.I·C .. , die Jlur ein 
auf::erunlcntJi(",h !:-ch:ukiges Org.1ll llcutlich ans .. 
lpredlcn kaun, h.tuc liCH Cr. in ('ein Verzckh .. 
l1ils ,"UU r\.xi'.~.pCl·."'; ~lEf':U":''''"'; 31lfnclullCn kiin. 
nen, wddlCS er j Jll vierten Thcil feines Com. 
Jl!ClIlarS üLer Kloj'lil)ck gt~gchen hat. - Der 
gcfchü kt cingci:odltcllcIl ]\fJJJl;lIll.C, worin S(.he. 
rasHliu feiHcr Ha I.cl.isbeklcllJJJ lIUlg Luft luacbt, 
erhalten illr.:n Chilrat:tcr des Dt:itern Ilnd ~chauer
lh :wß zwct.kJll.itsig gcwahlt mul bcfch.iftigt die 
uiJli~alcH Br.llfdlCJl lllit t1ulTh;;ankeJn.!cll Fli~
lt'JI; lIJut bey (Icr rel'lll.llc im llriltcJl T.tLl \'1)1'111 
ElHte Helm die mit FJ('ifi gcfCll.ll·)1 QniHl en an 
ihr~1ll n:dtlcJI Ort. Das n"'Lhlie Idciuc J\cdla. 
lh', worin duc kühne :\lndulaliol1 miL Macht 
c1us Herz erfduluert, leitet in ein grofscs Duett 
zwift. hen Hulgcr tlml SdlCra!!lllill ein, das m,m
ni!!.f.,ltige Sdlllnhcitcn (es AechlcowilLhcll ein. 
hhlicfst, denen feiMt eLe UJlclIIl'fanglidlkcil fitr 
.Eincln'u. ke da JljdlL 1.1l1f:'!r whlcrltehn kann, wo 
S. ~3 dic SriU1JllCll zn1.t1llmengehcl1. Seite 25, 
wo die InfinlllWJ1le im !1,cldlwilldcfn ZeitllIaaf, 
gcgCJl ci nander wirbeln,'" fl'CUt lIJ.:ut fidl Syll. ;) 
einen "hen Freund wieder zn finden; ulltl die
fem SalZ (Iaukt ller fillgeutle, jn welchem die 
Violinen deJl H.Jt"s iu ihl'l~ Fif.url'll OIuft.l!luuen, 
die Vorbereitung feiner herdi.;hcuueu Triolen. 
bewerTuJI'l'. o 0 

\Venn ller r"lg('ne~e Thcil dieff'r Scene, die 
Symphnnie S. c6 bi:; ohen S. Sn, in der zwey 
OrchcHcr mit cinalltlc:r abwechfcln, auf der 
llilhJ)(! lIkht (lic nllle grulse \\'ürktlJl tt dUlt, 
wckhe 111;U1 heYlIl el.t\ jefc lieh daV()~l "er
fpridlt., fo IiC7-t' cliuiu ein Verreiten des Cnm. 
punilieJl, dars (Hc At.tcurs ht·y ci n pa:!r Stellen 
in die !\Infic (les hintern On helleTs cinliJ1!!cn, 
olme YOn dem \'Clnh .. rn 1l1l1t'rliuli",1 III \H'I~h:H. 
Sonn in c, wahr) was U,')!lcr fall:.:t, UJul tlt:r 
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wonnc::l'ti'lckrc ZI1!tiirer ,',it'!lerlwhll.'s 111it ihm: 
SuItEt!1" II'oM/al/tl ~l/el(l("F-IlU" '[oJ/! n/cjdllllf'/-
t.'hell/(l 7,.aubC'l't dein 11 (JllIlC:1,Cr;tll ll ! - Doch lllll " ..... 1 I :? 

den Hegeln des Satzes ihr Hecht niehi zu ]UÜJl-
kt'J?, lIIuts (was !c}wn bey der On.!rti'u'e Idtte 
gcldu:hcn kÖllllcn) uey S. ~9, Syli. ~, T. /~ und 

5 rtW:l'> hcricllti!?;1 werden: [bit ,,,je filII' da 
Iiw!et, mü[ste (t"er Satt. eIltwedel' drevliillllllio-, 0 
in der .Yfitte bloL~ c bdlal!<!I1, bis tl darauf ful-
{lell kann, oder viediilllllug u1lgefähr 1'0 g:::A 
fonUl Lyn: 

/._- ..... r ....---.-_.- A ... A -.-
I ~-~--~Le-'.---f.-I"".!.--=r<'-I--'-,e-~ I ---~----'--I""-f-- -+----f----!--I--',-r- ~-:-- -'---~-"-' --

---~------------~ - ---------------------- -- ----------------

~m m"" I ,i j I I , I I.' ... -e-.- b !(8- -I ~att';'-1.-·'-al---~- -t!-~-f:Z--'-.-~-.,--~ '.--- -W-W_.L_._._._ - ---""'-.-6----- -F----S --' ,_ _W_W_le_r-___ _ 
--- ----1------ ,------1----I -- --1----- -L-________ ... 
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Freute man vorher S. 25 fieh der Wieder .. 
kehr eines Bekannten, 1'0 gel'iüh llIan jelzt in 
Entzücken, da S. 31 eine des innigften Gefühls 
volle Pafl'age, Jl15 der erHen Arie U beran,<;, wie
clcrkolll111t. So ein eirJL.iger Zug bewcifet in 
eben (leIn Grade, darg del COJllpollift feineIl Ge
genlbnd nicht blo[s t.heilwcife über[chanet hat, 
als er zur Hervorbringttng der in den llleilten 
Opern veruu[sten, erIi: durch Gliick ein Ziel 
des Bcfi:rebens ge'Nol'denen, Einheit beytriigt. 

Am Schlufs des Terzetts erfcheint dCl1n 
plötzlich Überon, und eine fremde Modulation, 
S. 53, 8yft. 1, wo die Tnniea c verlalhmcl der 
Componift fieh in as als Toniea fefi:zufetzen ei-
nen Augenblick feheint, fehnell aber wieder ein
lenkt, (wobei indeffen Jlicht verhütet worden, 
(1"[5 111an Taet 6 aur f die kleil1e Terz erwarlet., 
wo <He gro[se Hell t) )'\lrt neuc Kräfte dcr ge
[rannten Allfmerkl'i1ll1keit herbei. n<ls kleine 
Chor hinter der Bühne, VOll 1'0 licblirhelll als 
fafilichclll Volksgci'ange, das öfter wiederkolllJllt 
und ci,ne Hauptrolle in der g:mzell Opl'l' über
~ninullt, kalln feiller \ViÜ'lulllg leicht \'erfeltlen, 
wenn die tiefen ß1(lsinnruJl)~nte mlll die 1\Lin. 
TIc!lftil1l111Cn (wie dils in Copenhagen der Fall 
w:·r) 7.\1 Ihl'k gegen die diseantfiillreilden 111-
fir,ulIente und Stimmen find: lctztl~i'e mligcn 
lidJcr ein Uebel'gewicht haben, falls es, ein gc
lianes Verhiiltnifs zu beobachten, zn fchwÜlig 
~'!":yn follte. 

Die folgenden Recitative, bis wo Oberon 
Abfchied IÜllUllt, dill"l"tcn neben den Schnlzi
fehen ~ dic denll alle:" WilS je von Hccil:llh-en 
~elllat.ht ift ul1d }\ecitaliv gchei1i;cn har, hillter 
j~ch 1.Ill'Cll, einen Plillz ycnUcncn: 1'0 fehr Lind 

11e "'alll'er lInd [(höner Ausrlmc1{ des 'Vahl wol .. 
lens, der ziirtiichen Ber.Jrglichkeit, dcs ,Math. 
einrprechcns; der Ergebenheit, dei VertraucllSJ 
der Zm'erfldll. Belilllc!ers zeichnen fleh :ms, 
eier cncrf,il'chc Zuruf: ""7 ftllrlL! fl·y Jefl! /'Y 
IId.l ill <leI' Pri!/illl[!! twd der Sie:glll:Jl'fche Ab. 
fdüed: .1\'lIr .f;Jrt! fllll' f!.l'tl'/~F,'rl! lind Sieg be .. 
gleite dich! Doch fcheillt die harlllollifdlC FtJrt
fdueitnng bisweilen ins Grelle zn fallen, z. E. 
S. 35. Sj·n. (~, wo zm Verbilldnng der in Ei .. 
ner !Jl'Opoiitioll llehen(len Redetheile zwar dir
fonirende' Accordc allerdings niithig \''1crell, aher 
doch.. nicht fll fchneidencle. Fehler cl Cl' Deda
mation, wie die S. 3-'t in /lie -vcrlel"l t! r [,l-
fc:lllll,Z etc. und S. 37 1I1ie herrlich ift d/a 1il'f 
gClUl etc. auf c1erp.lcithen lllau :mchrel'wiirts 
Hörst, finden fleh felten im Diinifchen Ürigilla]~ 
und l11i't1fcll biiligenvcifc deJll CowponiHell nur 
dann anf fdllC Hechmwg gcfchl'ieben werden, 
wenn Cl', olme \\'cl"l'lltlich Z1l findern, die '1'''11-
fulgc gell;lu ,Ien DentrJH!ll \\'ortcH anz11paU'ell 
im ,St.mde gmn·rt'1l ,v,ire; wdchcs im, letzlcrn 
Beil'piel der Fall iI1. - Die Zeilen, ;;ie S. 35 
nlHl .lG SdWra.,lllin hat, rillnen 311S iichtcl' co
mifcher Ader; 1'0 anell der 1'"1l'ierlichc Tanz, <Ier 
indeJren vom IJarterre cini~.e i\liil'sigllng dcr Bei. 
fall:,;itlr~el'Ulg ycrl:lJI~t, I1lll llicht in widriger 
Lache erfänrt zn werden. An der rür.~ell Arie 
S. 39 wi'trde man, d,J!'s der zwcyte Theil nicht 
hat liinger rC)'Tl, oder wiederllOlllt w'~l'Ilen dür .. 
fCll, n()(,;h wehr, als gcrrhicht, bedanern, we1\n 
Br. KlInzcn ~Iidlt dnrch llinzH[tip;llng c1c:i N:u.:h
fpiels einen Theil dt'r .Enrilrl.m;g gef'llIgell ge .. 
110lll1llClI, lllld für cinen gcLdl.\ueicli~cn Dellcr
t,:::1ng in d1.s fulgcndc Chl~r g,Jorgt'" hiitte. In 
.lCIH Duelt: Er ,!clilCa/UZ, womit Holger llud 
Sehcl'a:illÜn abgchl;ln) uud WOVOll das Eüüe aus 
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der Ferne cl("~ 'V.11(lC5 W'birt winl, t1uraneri~ 
I, , I' '[' I I" SI' 1 I lrt lkr \.","ll!ll(\l'\ : «'ll .1,,\1":1, l.. ler;,~llll!1 (llIrl 1 
eiiiCII HlI1rcilielw:J Zl!~, i:,,:t'!U l'l jJw die \\'ur-

te: il/ I' I'atcrll/wl li~il eilll" J'r.i~lIal!!(,H Sdl'l~ 
I'ul.ht, die dw'" f:'ilkli .\l';:lidl ~le;; c.JlIJif(l!en 
IJal, wicdcrh,}ldc:i !;jr,t: ,l)d;:'r;:~IILiJl beht genie 
uüt, aber c1,I:; 'r"t~rlalJ(l, aLl! das liebe \'atel'Jand, 
- er 1Jl;lg p.j \V'Jbl feit 1\';clllZi~ Jahren llieht 
p;eldWll h:;'hell! - liegt dClllguwn .Altcn doch 
1I,iüt:r <Illl 1I tUCH. 

Bis hie11f!r .Gl!(1 \\ ir Einem Haupttheile der 
Enlt.';ickl'hwg ~l'[dgt:: OIE'nm in reiuer Eilliide 
Lolml:lchtcl ll~\i h '\'iedcrvc:rcini~llng lIIit Titil
lÜ;l, feiller GatiiIl; ein Htreit ha::.:e Lie heide 
gC'rcllnt, llnd di~ BediJ;~l(ng: ihrer VerföhJ.1wg 
·w.lr, du licbcJi(je:; Paar L,II jiJ!den, das in allen 
l)rüfllllgell des Schickfah (:;inander tnm biii.!be. 
Obet'Oll yerL\'\'eifdnd: "J,dll-lllllldcrle j;t!lIl 'Ol'r~ 
r;ehcll.f midi I!t~/rn.! .- i,'l; ]i/uZt! 1I1ltt.:"W JIUll-
ue llielli' Eil/ti!. Eiil! Il l'/'{!lIeJi LicbL'lLJell!" -
verfclnyillde(; \\~ir [(lilI.!Jl ihn eillen nellCJl Ver
flil:I! w:!!2CH E 11n: C:ll edler Ji'n;glillg, Holg:~r, 
ein ki'dlll;,;1' Hiitn, der eiJlen fchwiirigell Auf
trag reiJle:; Kailers i.l1l";I.11füh,'en vor hat, crfchcint, 
lnit feillelll KU;ll'PCll allf der Fahrt nach ßagdall 
begrii'fcll, vor eillelll lJl.'/Jllbt'rtcn \Valde 1 durch 
(leu ihr \Yeg g-c:tt. Sdl :rJ.~lltiil verrucht, \\'Cll

(let alk:, an, daf" HIII~er einen :lwlcrn "'cg 
llliige w,Jden; YCrgebel\':i: "I J:,l~_ers lil1len kennt 
keiJJe Fllrc!J,." IJh!Clll [w ld!wi;u .. ,lJ'-'ll wollen, 
erhebt ein Gc\\'iu..:r iirl! wHl t:;'::i\: LdJlidl ;ms 
der Ferne: ll('llCr Anl;:[j Llr Sl.L,erasJlIin, Z'Ull 

Fli,'hll ZIl ra/heil: "tl!)r !:iuP'Iti'/ldl.1 1IIIMIaut 
1.leI,t: 'Z-1I1ll Ft'r.lc,1n'll in Sdtlill'!,'Cll WH hin!" 
Aller HilJgerll "l.;lId,H:l'l in \YUJJ;I'~ (L::1' Sdl1lLei~ 
[helgebng," Cl' " .. ill der SI ill 11 lle cn>gegcn, di~ 
ihn n~ft, rciC;t fi:h los n:n Schera;min; iliclds 
Heht plötzlich '"01' ihm Oberon da: "lt 'ill/il)lIl~ 
",eil, 1/will .lIo!gl'l'! - ic/I !.ell/ltJ dicll, 'VOll. der 
Ir/eg' all 1~-!1U1l Idlllll/;' ich dielt und lil,btc dich! 
- 71lcifr des ](tl!J~'r,f Bej'e!tl! - Dir fulgt meia 
J3etftmul, bleibt, Jiirder, wii: biJ'lwl', der rct"llen 
'Iitgclfd dei/LlIcr-;. geL.TlJll! - Deiner harr/; da.I" 
ICllö/~Fe Loos der Liebe; doch lwlt- fift im 
Blick des Zidt',f l(rolle! fc:y flark, J~r {cf!:, 
{er Ilt'ld, fey {reu! bi,/' ;"1I11l liJde!" Holgern 
'füllt Oherons Hede mit rlic elllpfllnclner Zllver
ficht: "Sielt wein fJer;..! e.r gicbt fiell gallz, in 
d eillC ",ilde JIalltZ; - "i"'lIler bricllt: es dCIl 
Blllul mit dir, den Tilgend fit/ofr! " und Obe
rem!! ll11fichtban:s Gd'olgc prciH in fernen Chü~ 
ren die Tugellden der Trelle, des l\Inths und 
<Ier StandhafIigkcil.; inders ,Lichcl'ilSllllJl leire und 
zitternd dcn t'etztell feiner Ycrl'lIche wagt, dem 
Elfenkönjg bÜ[<:ll LClIllllllld madll: "d~r Gvtt'. 
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,FrbciT",r l,ic!!c!r 1 .. ;1.1 ehe EII[;C!, ,~l1ld l'redig;t 
11 ir.: eilt E",:[.iJdi(~/!" worauf J~ler~\lr und "rur 
der 1,1( herJl JI::.:cwl Sünden H dw Strafe des ge
zWllllgcJlel1 T,~J"e", lind a1ll" dilJe denn auch 
Scherasllli ns \' ert r:tl.It.!ll zu 0 berOll folgt, wel
ches clnrdl (;",; 1.:.111 herhofJ i , deil'ell 111agifche 
Kraft überon Li!,. der Ve!l' rn;irhllng an Höl ... 
gt.!r bcfchreibt., und n(\ch lllehr dllnh das, Sehe ... 
rJSllUJJelt als Sdllw.:rlCllS[!dd zu Th/!il wer
dende, GeI'dtellk eillcs ne~her5 1llit lllllecrbarcr 
Ndge, noch feHer wird. Jct-I:t in Oberrm yer~ 
fcll\v" llndeIl , lllHl indcul auch feiJl I-Jc~(l une; all~ 
lIen AIlt!'''ll kOllUl1t, nach ß:igdacl ellellll und 
llJl;,erwcg" das Alwilllwaer Jltit delll Löwen be
HelleJld, wodllnh {,'iJI Ard'prut-h anf den P~eij 
dt~~ K'I111J1l"lS [> b,~g;rilrllkt, als Laugnla[1cri 
F.t1fchh ~i! llll<l Bel ri'l:.::erei i H5 Offcn bare gefetzt 

, ,'" .. ..,. - S 1')' wir,!; i.ilJ ne! lH h J 11 In~'lad (he , ('elle: lczla, 
die Snltansl.OChl er, ihre 'UalHl deul vcrfprochcn, 
der ab Edc!."cr des ycrwiiltcuden l'Jle:eheners Zll~ 
rückel'\\'arte't wird, crl<:heint. In f~i(hter 1\1or. 
p:cJltr;>,cht IllJrnhig auf clelH S0l'ha fchllUllluernd 
licht fie im Traulll (Par.illelc zu Hermanns 
Traulll in KllpHlicks drillen B:mliet) einen 
Theil delren , was würklich ge[chieht j zwifchen 
.:\ bkhell gC;?;Cll LauguLrfrel' uud .sehnen nadl 
Bolger , zwilchen FUl'cht des Aergften und Hoff. 
HIWI! des Erfehntefien hin und her geworfen, 
elllllich der letztcm in die AnJle fillk(:!lJ(l, .-cr .. 
liehrt .Ge fieh wil:der beym Schall l'il1l~r drall[sen 
gehiirten, die lJnch/citliche Feier cJ,'s Tap:s ycr .... 
lwndcHllcn ~I lilie; alld der edie Act fchlit.:fst. 

In diefel' Scene bemerkt man an delll Rcci~ 
t::ltiv dreyerlcy FOrJH: SYllllönie (hen-fchcnde 
Illftnullclltalpnrtie), in welche, \Vie znLdliger
wdl'e, die ,singIiillllHe eillfalllj SYJllJllJlie lind 
rhyllullifchen Gel;mg [I) in eill:mdcr geHodlten, 
dar5 keill:i die Ha1l1 ' lpartie heil'sen kann; um{ 
endlich unrh)'thlllifdlCll (Secco ~ IleciL,lti \-~) Gc. 
rallp." , zn welchem ills der H.mptparl ie das 01' ... 
eheIter eine untergeordnete lleglcil:nng liefert. 
Die l\Iifdmng eIierer drey ForJllen, alls welcher 
dem fogenanllten Rt!citat{/ (luUg! fein eigclltli
cher hüchfter Character ent.fpricrst, Crl,CIlgt eine 
:l\'Iannigfaltigkeit, durch die eill roIehes Hecita .. 
ti v [chon an lieh rei I:l.en(l wird. V J 11 [(j lllehr 
aber felrelt cs die ganzc Seelc, wenn reitzvollcr 
l\1ifchnng eier FOllllell genicreiche Erfindung det' 
Materie entfJ'richt. Ehre dem Tonkünftier, der, 
wie l~ier Herr K. zn einer [ülchen HClllerktmg 
Anla!5 giebt! Schöne Stellen anzeichnen hiIst 
dies TIecitath' nkht; alles darin iH fchiill. \\To .. 
bey freundlich llt!yfilll nickend ein GOlllponift 
\'er\\'ei len \"i rd, cl Cl' [ei bel' [li J'S Thcater a rbei/.et 
und fiLII auf kleine nOLhwcmlige KiUllic d(,.'1: 
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~ol~lik "erficht, deren Vern:lchI:ir.~igl1ng einen 
Ilbng.(,lls rirhtigli: calclllirten Effect hintertreibt, 
in S. 5:.,. Syft.'-S, die Stelle, wo die Trompete, 
welche hUller der Scene einfallen foll eineH 
l\ccol"ll vorfindet, der dadurch dals er eine un
ben i llllllle. Zeit. liegen bleibt,' alle Schwürigkei
tell. des f:llltretells und Tempohaltells entt'cmt. 
Dallelhe tlJHlet mall anf iilmliche Art alll Sdllll[s 
cler Arie hcoLilchtet. Aen[serft characteriHifch und 
an5(1rllr!<sHIIl ift in diefer das Tliellla, das fL!lOn 
wegell feiner bern: IIlfllidlen .i\lo<hdillion cler 
\Viederhuhlnng bedurfte; fchr leidenfchaftlich 
die Stelle! ([ Seele, was [cll1l1cifft du umher 
/11 Sel1l1"cltt! ctc. - und von lIrtheil zeugt, 
S. 01, 113(.11 der Fermate, die Benutzung und 
Er~v('Itenmg eies vorher gleich auf das TheUla 
gelolgten Satzes. Aber nicht zu loben ift S. 
61, Syft. If., T. 4 der Scheinfchillfs allf ais mit 
Sextqllillt. Z\'rey Tact vorher fteht dicfer Ac
cord an reineHl rechten Ort uuter deul 1Vorte 
Sc1mu·r-;.; eben deswegen aber hier unter dmll 
l\' ürte Strahl (den Sclmu:rz, durchbrach der 
Ilofjilllllg Straltl) 3m unrechten. 

Der zweyte Act jn beynahe nur Eine grofse 
Scene, aber die reiddl;dtigtte, leLendigfte, ge
prängyollfre, die je llli.~ l\ldic aaF die ßillmc 
gehracht worden. So wie der Vorhang aufgeht, 
bljc~eJl wir in einen priichtigen Saal des Snl
talJt hen I>allaHcs auf einen grofsen Chor reich
gehleicleter Tiillzcr und Tär~zerinnen, Bedien
ten am Bagdaclfchen Hofe, die der Gelegenheit 
wahrnehlllen, da fie einmal frey athmen, recht 
nach Herzenslnft fieh all5laIfen können. Die 
MnJJe hiel'Zn, worin der COlllponift den gli"tck
lichften Gebrauch vom Türkfchen Becken und 
Triangel geJllacht hat, und worin unter andern 
lieh befollders das letzte COllplett in f moll S. 
68 lltit dem yertingerten RhythulUS, durch ge
nieyollen Ausdrutk des ziigellofen Frendelan
nlelJls auszei( Imet, "creinigt mit delll crforder
lichen Character des hal brohcn, 11Iehr Heiz, als 
man glauben fnHte, dars lich damit verbinden 
liefse. Aber wanUll ha t der (;ompolli ft das Ba 1-
let mit der Gavotte fehliefsen lalfell ? warum 
nicht, (wie es gewils llrfpriinglieh gewefen) mit 
dClJ1 Stii.ck, welches als Zwifchenaet gcfpiclt 
wird? Dief'i letztere Hehr, da es eine Enveite
nmg de~jelljgen Stücks ift, womit das Ballet 
~lJIhcbt, eben fo da, wie ein C0ll1111entar über 
oder 'vor dem Text. Lieber hätte Z11111 Zwi
fchenact der Text, das edle Stiick des Rallets ge .. 
nOJlUllen, und auf rolchc Art zwe)'J1Jal ge1i,ielt 
wenlen llllifcll. lJnd das 11 LU fs allch! dann 
bleibt dem C(lmlllelltar fein rechter !>lat.z, llwl 
auch erft dann verlieht man recht die Bedt:u .. 

tung der fleh jolgenden Answeichungen in ent ... 
fernte Tonarten. 

Dem Tanze macht die Ankunft der Hoch
zeitsgiifte ein Ende. Aus delll langen, mit Spiel 
und Gefang begleiteten ~ Zuge treten Sllltan 
BUllrlllann, 1\eLia ll1ul Langulaffcr heraus uud 
fetzclI {Ich, neun rilligen Ve.lircll und Elllim, 
an die Tafel, die zur Seite im Vurgrunde ge
deckt Hcht. Vor ihnen tritt auf der alltlern 
Seite aus dem Chor der S1'ieler und Silnger ein 
Herold, llnd nach c1ief"lll eier l\lnfti hervor, der, 
nach ChriHenll~aJlier zn reden, die Trauung ver
richtet. Der pompöfe .:\IarJ"ch, der den Zug her. 
eillbeglehet, Lif:;t uefllll d er:; die Stelle bemcr
ken, .... wo das elende Sda\-en\'olk feine ticfllie
drigLte Unterthiinigkeit bezeigt: lI"i,. fttirz,Clt MIt 

vor deille.r Tulball.1" I-Ierrlidtlieit! 0 L.ichle dei-
nen ]Clleclttcll Z,ll! eU. Die Eiufegnllngsceremo
nie iLt von unbefchrcihlicher -vi.1" cOllliclt; fclbli 
ohne Action beYJll (;Iavier in einer aurgerälllu
ten Gefellfchaft ift lie elas.· Die EiJl bildungs
krart nelle fich llur in der Hulle des Mufti kei
ne Carricalnr vor, fonclern , wie Herr illllft:edt 
fle in Copcllhagcll ganL vmtreJJich [pielte, ~i
nen gravitiitfc!JC:'J1 , durch Ballch, Balt und Lo-
noren Bars iiufserlich elll''''\'iÜ"<ligen }Jontifex, der 
nichts davon almclet, dals feine Begriffe nm\ 
Allschi'leke ein pall1' lahrlmnclerte zu alt .find. 
Recht Sclmlzifch ift am Schlllfs dicfer CereJ\lo~ 
nie anch der bacehantifc,he HUlldgefang; und den 
Cranz fetzt diefer .MeiLierfeene das kleiJle pathc4 

tifche Maeftofo anf, das der imlller lärlllemier 
und wilder gewordcnen Freude plötzlich ein 
Ende luacht, indelU, VOn Scherasuün begleitet, 
Holger hereintriLt lllld fleh yor den SulLan 
fteHt. Vortrefflich in felner Anrede, die Decla
J113tion und das AccolllpagnC1l1ent. Es brauchte 
nicht darüber gefetzt zn 1('),11, dufs die AIJIW(~l·t 
S. 78 ich ke/llle dielt, der SlIlt<lll 111it yerbifs
nClll Zorn giebt: die i\lelodie und die heyden 
nachfchlagenden Arc(lrde lalTen den Ausdruck 
]licht ·verfehlen. VOll dem Ausl!rm:k eler Be
IHüZI1ng des Horgefiwlels: n":" IICIlllt!/t dich! 
wir kCllllell lIo!Her! mag be)'lll Cla dere Ulan 

fleh alles Gute yerrprCchell; gleichwohl nahm 
aber (liefe Stelle lieh nicht gnt alls. Etwas war 
claran woltl die Steifigkeit der Actenrs Schnld, 
aber im Grunde \\"ar es doch hanptEichlidl 
Schuld der Muße, der es hier an der Eigell. 
fchaft des Effeetlllllchens fehlt: der Acteur jn 
da geniithigt, Ausdruck in die .Melodie zu le
gen, anftatt dals ulIlgekehrt elie Mclo(lie dellt 
Acteur dCIl Allsdmck· an dje HUllel geben lind 
ihlll das Verfehlen dclfclbcn gewiJI"crmaal'sell Hn .. 

lllüglh-h luud!en fullte. 
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o Holger erklärt, warum Cl' geko~nU1en: Eilte und Reziens: Dich kah' ick, Holger ! ganz zu 
Locke, Sultan! deines Barts, die j urdert GarL; rechter Zeit. Solche kleine Sätze, als diefer 
•• ulld diifc:s (ind,em er 1\czia ~illst) r:ch , .v.er. hier, find eine von elen Eigenthiillllichkeiten der 
lallget I/uLgeN .::JehIlflIcht • Ewe hllluuhlche dral/lf.l.tijCheu 11'IuJic, und wenn He dem COlll
Melodie, die letl.te Leile! - dann fährt er, poniften ganz gelingen, dafs feine Melodieeg. 
ohne jemand zu Worte kommen zu laffen, ge- nämlich nicht allein vollkol1unen den Worten 
gen Buurlllann und Langulaffer. fort;. fe~ne anpalfend, fondern dabey auch in lieh vollendet 
Kundbarlllachung, dars letLtCl'er ew \Velehlmg fiud, keine weitere Ausführung verlangen laf
und Betrüger iH, erhiilt die Aufmerkfamkcit feu, fo treffen fie wie ein Blitzllrahl das Herz. 
noch einen AllgeJlblick in Spannung; nun aber Nur auf den würken fie nicht, der, an die wz.-
fpringt wiithend eier Sultan auf: Ru! grc{ft mir dramati[che OpernuuIiic der ltaIiäner gewöhnt, 
die{t:u, I:lulld! - Beym Klirren der Säbel ver- blo[s fleh die Ohren kitzeln zu lalfen kommt. 
gifSt in Rezias Umarmung Holger fleh und feine aber eben diefs erhöht ihren Werth, und em
Gefahr; aber Schel'asmin eilt hinzu und ftölst 0 pfielt ihren Gebrauch. Diefe Oper ift reich an 
ins tanzel1lJlachende Horn. Man verfetze Iidl folchcn epigralll1Uatifchen Schönheiten, und Herr 
l11it foiner Einbildungskraft vor die Bühne, und Kunzen darf fleh auf feine llluflcaliichen Aus. 
denke fich die jetzige SccHe! Glaubt llLiIn nichts bildungen derfclben ein wenig zu gute thun. 
als TanzgetiülUHel YOr2'.ufillden, 1'0 luerke Ulan 
unter and.ern doch einlllal allf den Sultan! Er Jetzo fchneiclet Holger eine Locke von BUllr. 
tanzt mit, gleich dell übrigen; aber er bleibt manns Bart ab; Langulaffer kriecht während der 
beftär,dig .. Sultan, jetzt Zlllll erfteIllual ~n fei- Operation heran, Holgern einen Dolchftieh bey
nCJll Leben Belt:hl :lllllehlllender Despot. Er zubringen; Hezia bemerkt es, Scherasnun fiöfst 
hiilt 3111 liinglicn St;Jnd gegt:n die Macht des gefchwind aus allen Kräften ins Horn, *) und 
Zaubers. Sclbfi da fie bereits ihn mit fortwil'- nun erfcheint, in der ficbenten Scene, Überon, 
belt, vel'l'äth noch jede Gebehrde, jede Halldbe- delfen llliichtiges: Pcr[cll1l;illdet"l die Biüme rei. 
wegung, jeder Tritt, jede \Vendung fein kräf- nigt. Wenn S. 90, Syft. :3 das Horn oder bey. 
tigeres Striiuben. \Ver zuletzt vor Erlllattung de Hörner das g, was da Septime wird, )'echt 
hinunkt, ift Cl"; und im Fallen 11O(h raft er, ftark cmgeben, 1'0 braucht ULan keinen Sturm, 
fein: Tihltet, SdavC'l/! Jwirfdlcnd J alle Kräfte Donner und Blitz zu lllachen; wenigftens wär' 
ZUlll verzweifeItlleu °Wider/lande zul"auullcn. In auf den Nothfall Ein Schlag illlll~er genug. Ein 
diefem Gcill f pielte, 1"0 llleiHel'haft als Schrüder gutes Beyfpiel zweckmäfsig angebl'achter und 
feinen King Lear, Herr Krwtzen in Copenha- wohl getroffener Mahlerey eines flehtbaren Ge. 
gen leinen Sultan BnurInann. Die MuIic die- genftandes, wie oben des Sträubens, liefert S. 
fes Ballets entfpricht zur volUi:en Bewunclerung 91 die Mahlerey des Verfcheuchens; und ein 
dem Character, den die Situation "\'on ihr for- linnreicher Einfall ift es, dars der C'Jlllponift 
nert. ZlUll. Allfchauell cleutlidl ift das hartnä- die hierzu erfundene Figur noch während der 
ckige Sträubton eier TanzeIHlen ausgedrückt, und folgenden Gefangszeilen in dem .A.ccolllpagne. 
in anuellleffener Anf ~ und AbftufulJg, Scheras- luent herrfchen läfst. 
lluns °frohe Laune daZ\vifcben ergollen , bilden 
durch Neuheit der Darfiellnng und Mannigfal
tigkeit der Ausweicbungen wenige fruchtbare 
Hanptf5tzc ein grofses Ganze, das von der ge
übten l\leiftcrhanc1 feines Vcrfaffers die vortref
lichftell SYlllfonien, Quartetten und dergleichen 
Inftrumclltal- CeHlIjlo{ithllcn erwarten liefse. -
1ft aber <liefe Mllfie den Veitstänzern peinlich, 
und wiüode [ie, noch länger (lauernd, auch den 
h"rchancr Z11 enuüden anfangen, fo kOJ1unt denl. 
letztem die angenehme Erf"rifdllmg: der [eIuuei
zende Gefallg Holgers : Dich hab' ich, Rcz.ia! 

*) Eo~ verfidJt fic JI woltl Y~)JJ [cl hfi. , cJilfs ma,: ,fieh 
Ullter alom .Art(·lIr, der ti'Oh(;r~SI1IJ1l5 HoHe: 11'1t;1t, 
hiw;ll l-4ac1HWac1Htl' denkt. Es würde eckClhaft 

Das folgende Quartett, in welchem Oberon 
die Liebenden einen Blick in ihr künftiges 
Schiekfal thun läfst: Ach, e.r drohn euch noch 
Gtfahren! und fie znr Standhaftigkeit enuahnt: 
Doch, umrillgtell fluch allch Leideu, bleiht der 
Tugend eu'ig treu! gehört nicht zu den origina
len Genieproducten, deren Erfindung und Dar. 
ftellung oft langes quälendes Ueberlegen kofiet~ 
nicht zu den Stücken, auf die der Componift 
eigentlich einen \Verth fetzt, aber defio mehr 
zu denen, die, das Mediwu der Kunftkenner~ 

herauskommen, wenn er würklich eincu Ton 
}lCl'ilU)würgtc. 
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fdl:ift nicht heclürfelh1 t vidmehr es g:m7. i"lber. 
tlü[<;;ig llla..:luo'/lli 1I1Ht nl., unnütz bl den \rilll,cl 
Hellend l lllit ('illcr, f.di ullcrktirbar rchci!'c!l
dcn, Lehlurtigl~cit auf jedel'lllaUll würken. ,""Il 
kcillClll Sti'tck Wolt' die \Viü'kllTlg in C0l'clll1.1-
gcn aH~eHleillCl', als n)l1 diel'clll Quartel t, lIlHl 

es erwarb dcr Kll11Zenl'chen ;\Illfe einen \' crel!~ 
rC1', der, "on Vorm'theBen ei ngCllO1111 Ilen , litlt 
darauf ge[etlt hatte, (wie er hemach fclbIi !Je
kt1nntc) l1idlt:l fchön zu finden. 

Zn dem Schlnfschor c1icfcs Acts denke man 
i'tch die fchölle Gl'lIl'pirung der Abgehellden: 
OIJeron l,\"i[chen Holger ulld ReziOl, feine Arme 
ihnen UllL den Leib gefchlungen; die Elfen, wie 
fie einen Halbcirkel lehliefsen , und jene, indem 
fic ihnen folgen, unvenllcrkt dem Auge ent· 
ziehen. 

Der dritte Act, in 'welchem der Dichter 
,'ielerlcy zu[aulluen driingen ge1ll11f:lt: Titalliens 
Verlangen nach dem Gatten, ihren Alltheil an 
Bolger .... und H ezia, das Schickfal dierer iJeydcl1 
jetzt von Obemn yerla[~onen, die Ver[llche da 
\" erfiolhnl1lg denen He ;, usgcL'etl.t lind, ihr tll
c:cndhnfter \ViderHand, cie aar dcn Sdll'iterhau
fcn He verfolgende Radle; endlich °LIlJll Sieg 
ihrer Treue der Lohn des K:ullpfes etL - ili: 
erfbnnlich mannigfa1tig und bietet auf jCllec 
Seite, befollClers aber die achte Scene, die f.) 
übet'aus l'ührend ift, als hätte Glnck fie gefchrie~ 
ben, den reichften Stoff ZUlll. Lobe des COlll

poniften dm·. Ihn durchzugehen, in: aber die~ 
fer Anfratz wohl fchon Zll tlllg für elen IJlan 
diefer Blii tter gerathen , und der Verfairer wird 
fleh begnügen miiIfen, ,,\'enn der Redacteur ihm 
nur noch zu Einer Annlerkung Platt geftattet. 

Sprache des Zorns, der '\-Vnth, der Rache, 
der Verzweiflung ift nirgends, am \venigllen auf 
der Bühne, ein yortheilhaftcl' Gegcnfblld der 
Voeahnllfic, weil er zur 'Vahrhcit des Ausdrllcks 
eine Heftigkeit erfodert, die fieh mit dem (,e~ 
fanO"e nicht yerträgt: der Gefang, rclbH die r)'1-
labifehfte notirte Declamation, wird Gekreikh. 
Einzelne kurze Ausbrü.che der Haferey kÖlIIlCll 
~ern mit unterlaufen; wenn es aber ganze la~l~ 
ge Scenen find, wie hier die der /ltma./~/(/
ris, fü ift die Sängerin in grofser Verlegenheit. 
Kunftp;ri ffe vel'khlagen nichts; und da es liier 
1ll11Hiiglich ift, einen höchH:eu Grad der Voll~ 
kouunenheit Holirt gedachter Action mit eillem 
hüchften Grade der Voll kOllllllenheit ifolirt ge
dachten Gcfangcos zn verbinden, da lich keille 
Vereinigung Zll eincm ehlzigcn hüchften Grade 
denk.en lär~t, wo in (kn Thcilen etwas ift.J du 

fieh gl'gcnfeitig einanrler allfn'ih~ nr.,l YCl'!,i,h .. 
tet; I I !dnn jede K;;diei.o-Y Hk!ll- ;IJldcf;:. .:is 
bJ·,L; I.ur ~\lIfdcckllllg dcr i\lj[.,;)ldiighilo l.,l:YIr.I-
!!l'jl, WIll c:; blcibt Hieht:; itiJrj~, al'i der eillen 
l J ,lllie :J!lf Kulten der :lnderl! 'e:erccht zu Wer~ 
deli, ('lli \yeder dell Uef,mg der 'Actioll (Fler die 
ALl i'lll drill Ge1i:llgc ZIl lI11ll''l.·nnlnen. Madame 
J)r~'i,.l"r, die in CUJH:llh:lfocn die Holle der ,\1 .. 
w;lnfari:i fridte, \Lwl b:s ;IHr VirillOJitiit des 
-Sil'gell:i alks dal.ll Frfoderli, he in fieh verei
lli:;l, yerLll:hte es alll Le>'dc Arten, g<11J das 
eilll.!1Hal dem Gefallge, was dC:1 Gdilllges iil, lUllt 

milderte fo viel erfurderli(h die Hcftiukeit ocr 
Action; das andrelllat agil tc fit! Jllit aU~r Stärke 
der Leiclenfchaft Ullli lllall lIiirl c aus ihrem 1\lul1 .. 
de nur abgefiofsene Laute, keine gcreihete Tö. 
ne, Dem einen wird dicrs, dcm allder]) jw.:s 
gelililen; rull illcle1r<::n (kr GeIdlluilLk lieh b~~ 
ftilljlllt r;olf et\,\'rts erkl:irell, 1'u dürfte man ge~ 
He!lell luiill'ul, dar., kILten';; nidll .c.H~ hellere 
Art ili. Vielleicht daher, weil die YocalJI ;l1UC 

allellllI;dlJen dcpladrt in, wo ucr Gefal1(T nicht 
ht'1 dcht, :Uld weil Lier der Gefang, ~ls zur 
l1i1I1;'iLHht; I!tlu;tclll, ilWlJCr 110ch Jlwhr 1"1'ey
he~l LUUt .:\.·~iloCll Ld-t, ab 1I1l1.'!chehl"to da<: .i1.ii~ 
rell ZlIlH ~;lIgeJl. Viere Bl'Il :1l11111lJg illdcli~'ll 
lw)" Seite gefetzt, )lias ;\ 11ll,lI!L,ri,; il~o ~Iell wü-
tenden SlCHCll 1illgell, ollul.! :l.lt ilt!.ircn, oder 
agiren olme zu iil~~,~lJ, . Ang' lll~d Uhr vcr
\"eilen <1C11110(..11 Hut dem gt';;lsten Interdre bey 
den GcgeuI1iindcJl, \yohin dort die Schaufl'ide~ 
l'in, hier die im innerlien crl'chütternde luftru
luentalmulie das l'artcrr hinziehen. 

Sackr Clavie~r()ll,a.l;en .JIJr Liebhaber Ulld ~1l. 
gehclldc Glavtcl/!Jleler, 'VOlL J. G. 7f/Ltt~ 
hauer. Erfte ,saulllllnng. llerlill, 0 bC)'lll 

Autor, bci l\bllrer nnd in der llCHcn l\Ill
fikhalHllnng. (KIln.en] Jhhl., wer aber bis 
Ende des u;ichlt (OlgClldcll AlIguLllllon;l t:; 11 li t 
18 Ur. Prellb, Cow', auf die ~t.e S~lIlll11hlllg 
ln'iilll1mcrirt, crh.llt auch dic[e edle Sallull
lllllg für lß Gr.) 

Br. 'V. zeigt fieh auch in diefen Clavier
[onatcn .\1::1 der vorzi"Jglich bran,; Clavierl"pieler 
mlll ClllllJ.!Ollift aus der grofsen llachfeilen Schil
le, filr deJl ihn (bs dCllt[che llLUukalifehe Pu
hlik1l111 !"thon tingH. l~el1nt: und fehätzt, und 
llladn dcn Clavierlpielcrn ein gewifs angeJlch~ 
mes Gcrl.henk lllj l dierelll 'V crke. Man lieht 
an dicren Sonaten, was ein ächter Claviermei
Hcl' allgehenc1e Spieler nennt, und was er ihneu 
zllJllllthet. Angehende Spieler aus der llcuerCIl 
leichteren) oder vielmehr lei~hLiinlligen llUJ. 



leichtfingrigen Sehllie wenlen (liefe Sonaten 
[chwcrlich als für fJell paffend anfehell. Dicfes 
Un,"crJnöucn Jllau fic aber darauf leiten, den 

t- Cl f I I l' wahren ori}1l<lIichen Lehrer zn HC lCl1, unt 0 

11at clalH~ Hf. \V. elen Clavierli)ielern und der 
KuMt felbft 7,l1 uleich einen angenehmen Dicnft 
geleiftet. Dafs t:"Hr. ,V. den meiften Sützcn lIud 
überall, wO es eiuer beftinuuten AnclcnwlIg bc. 
diirfte, die Fillgerretzung be!gezeic~~net hat, mnrs 
den lueiften Spielern und Ielbli: vIelen Lclu'ern 
fehr willkollullen feyn. .Man weifs, wie oft 
Lehrer und Schüler bey etwas fchweren und 
llneewöhnlichen Gängen dari'l.ber in Verlegen
heit gerathen ; und wie l'chlecht He lieh meiHens 
da hinausziehen. 

Ein Hal1ptverdicnft (liefe!' Sonaten .kann elie. 
fes feyn, clals iic bey angehenden SpIclcrn ~las 
Gefil.hl für Ordnung, Zurallllllenhang und Elll. 
heit bilden kÖlln~n. Die harlllollifchc unel 
rythmifLhe llehandlt11lg ift c1nrehgän~ig i:Sut und 
lobenswiirdig. (EiJ,ige kleiIl? üb.erIchcne ~ach
liifsigkciten die der BenrLlletlcl' lI11111er leIchter 
beobachtet,' als der Arbeiter, . wollen wir her. 
nach anmerken.) 'Vas die E.rfindung anbelangt, 
fo hätten wir wohl gewfmfcht, dars Hr. \V. lieh 
etwas weniger an die alte SonateuforIn gehalten 
hätte. Die (hey Stücke jeder Sllllatc, "Oll de
nen das edle und letz.te ein lebhafter und das 
lllittelfl:e ein lallgI~uller S;lIz ili, Yon denell das 
erfte und letzte illlluer iln Hanptton und das 
lllittelfte in eineJll nächft verwal1dten TOlle 
geht, geben d~n Son.aten einen etwas ei-?n!r~lJi. 
gen und wem ger r~Itzenden. und befch'lftJ.gen
den Charakter. Die Ab\Yellhl1ng VOll Jener 
Fonn ili: lUll [0 Jllehr zn wimfchen, da die 
Form an lieh eine llngli"lckliche Erlbdnng W. 
Die nnnatii.rliche lInd ganz willkührliche Neben. 
einanderftellnno' heterogener Sätze fällt befon ... 
ders bey der e~li:en SOlJ'3te allf, in der ein äu. 
fserll: rnhiger, felblt etwas fchwermiithiger Sa~z 
zwifchen zwey lebhaften S.itzen fteht. Und In 
der fünften Sonate ift die H,ückkehr in die wei
che Tonart des erften Satzes nm fo unangelleh. 
1m r, da <liefe Tonart an fleh etwas iingUliches 
und beunruhigendes 11a t, das Iich Z11 folchen 
lebhaften Infirulllentalfiitz.en, wie dieft:r letzte 
Satz ift, nie recht parst, und hier 11111 [0 weni. 
~er, da das vorhcrgehc1J(le 1\dötgio in Edur einen 
lehr ernften beHilllluten Charakter hat. Das 
lllcnfchliche Herz feimt fjch ans cler Angft in 
Ruhe zn kOlJlIUCll, nnc1 widerltretJt deul ent. 
gegenli:eheudell Gauge. 

l\!odnIJtioncn. Des gewöhnlidlen Ucher~a]1;e5 
Üll crften TlIeH jedcs SalLe3 nach der Dollunant.o
des Haupttons nicht zu ged~nken, kOllllut b:
!'onders in dem zweiten Theile die 1\11swel
c1mng nach der Secun.le des Haupttons unll von 
ihr nach eier Dominante zu oft vor: z. ß. S. 1. 

'U ,.... 2. +. u. 27' "0. 

Gegen rlie melodifehe Einheit dcs Satzes 
finden wir iilllserft [elten verftofsen. Nur. S. 91 

SyH. 2, Tact 1 pa1[e11 elie Triolen, und S. 19 u. 
!25 die Sechzelmthcile nicht zu den Figuren des 
ü"urigen Satzes. Dars die Melodieen üb~'igens 
galantel' und gefiilliger lind, als Ulan al~ 10 gut 
gearbeiteten Sachen gewöhnlich findet, "'Hcl fehr 
zu ihrer Empfehlung dienell. 

Nur aus der Veberzengllng, dars die Kri. 
tik mit den Arbeiten eines Mannes, elen fie 
gerne vielen Andern ZUlU Mufter und Fiihrer 
empföle, nicht fcharf genng zu ,,, erke gehen 
kann, und auch Hm. \V. fclbft zu übenellgen, 
dals feine Arbeit den Kritil{er zu ganzer Auf. 
lllerkfaUlkeit gereit7t und gcfeftct hat, wollen 
wir noch einige kleine Nachbfsigkeiten in der 
harlllonifchen und rytluuirchen Behandlung an· 
lll.erken. S. 22 im zweyten Tact follte in der 
linken Han(t die Verwandlung des Di.r in d 
in derfelben Stimme vor lieh gehen und nicht 
in der unterften Stimme die e behalten m)(l 
llüt cler obern in cis znfaIlllllentreten kiinnte. 
S. 50, SyH. 3, Tact 2. ift das es im Bars, das 
anf e im Di1kant fehnell folgt, eine eben fol
ehe Hiirte, die noch obendrein zu einer Ans
weichung führt, die durch das folgende Des 
dem f~ "viel d kun vorhergegangen ift, fehr 
hart WIrd. Auf derfelhen Seite 1ft auf dell1 
zweyten Syftem im dritten Taet auch die None 
in dcr l\1ittel1iillune von grofser Härte, die 
Sedlfte w,{re da viel belfer angebracht. S. 2!l 
Syft. 2, Tact 1 ili: die Huhe von einem halben 
Tacte in der Adagio - Bewegung anf dem Septi
luenakkord zu grofs, als dars eHe Terze da 
entbehrt werden könnte. GilllZ anders ili: cler 
Fall in den lebhafteren Siitzcn S. 17, Syft. 1, 
T. 2; S. 17, Syft.5 im letzten Tacte; S. 12, 

Syft. !2, T. 5; S. 10, Syft. ~, T. 8; s. 4, Syli:. 
51, T. 2 und in dem Tacle ,"or dem Schlnfsc. 
wo die Terze allch fehlt, aber der fehnelIen. 
Bewegung wegm} keine luerkliche Leere vertU
facht. S. 22, Syft. 51 [Im Ende follte Hau tl mit 
einem ~, C ll1it einem Dappelkrentzc flehen, 
llll<l eben fo S. 23, Sy1l: 2, '1'.'2, ftatt g mit 
einem q, j' mit eiueul )(. 

Auch wird jene Ehlförmigkeit noch etwas Yon rytlllllifchen Nachlä[~igkcitcn lJefinr.en 
,-ennchrt durch einige ~u oft wiedeü .. Onullende wir uns fo eben 1lur auf die beyden letzten 



Tacte S. 7, dit! eb zu viel find. Wenn <1,\ noch 
ein be[onderer Schillfs angehdngt werden foIlte, 
ro nÜlL".:.t' es nach Art der Ryt1uuen gefchchen, 
aus denen das ganze Stück befieht. 

All dies find kleine Flecken, die bey einer 
wie~lerholt~ll.Ausgabe, welche d~efe zur Bildung 
[0 lehr gclcluckten Sonaten gewl[s erleben wer
den, fehr leicht zu iindern find. 

J. F. 

Allegretto ~;ra%.iofo COlZ Yariaz,iolli per il 
Gemh(do, '.'OllljlOfl"C c dedicate aU' IlluJtrls-

Jfma etZ OncratlUlma COlltel!a Gialluetta d; 
ScltuZellbllrg di Cloft"err 0 (la , da Federico 
Gugliellllo RuJt:, DireUore di 1Ilufica di 
8ua Altez;~,a Scrcllijfi7lla, il Prillclpe di 
De/Jau. A Berolillo Sta17lpato e fl vellde 
nel Negv:zio ItZIOVamellte ereUo. (Kofret 
16 Gl'.) 

Herr Mnfikdirector Ruft ift fchon 1ängft als 
treflicher Klavierfpieler und bra,-er Klavierkom
poniH bekannt; und auch diefe VariazillIlcll über 
ein hühfches Thema, ci.tC lücht gerade durcham 
in Heifer Forlll gefchrieben fiud, z.t!l1gen von 
gutem Gefchmuck und gefiilliger Schreibart. 
Die beigefügten Caclenzen könnten vielleicht 
von einem ltrengen lügoriften für ein überHü-

f:iigcs Bouquet gehalten werden; allein ehe Fer4 
mat\!ll bey lU3Jl1.:helll Fülle)' und Ergdnl.er, der 
bey folcher Gele6tmheit a11 feine erlernte Herr ... 
lirhkcit wie aus einem Fruchthorll über das 
GriiCbrett hergiefst, ihrem Schicklai überblr~n 
werdeB, jft es immer belfer, etwas ScllicklichelJ 
i11 dicfer Art wenigftens anzildeuten. - Uebri. 
gens find diefe Var. rein im Satze, der Grund
bar:) Hrent, wie ;"ich':j auch gehört, überall her .. 
vor, und da fie nicht feh wer find, fo wenlen 
fie Kladerliebhll-ber ganz allgeuehlll unterhalten. 
Das Aedsere derrclben ift zud~ll1 recht nett 
und fehön, und Hee. freut fjeh, dafs die neue 
Berl. Mnlikhandhmg gleich bey ihren erftcn 
',\T erken auf [0 etwas mit ihr Augemuerk rich ... 
tet. Der Notenftich ift feIten 1'0 rein und ge ... 
fchmackvoll, als bey die[cn Variationen. 

Möchte doch Hr. Ruft in fieh felLfi: und in 
feiner Lage Aufmunterung genug finden, um· 
einJllal etwas aus dem Schatz.e feiner gröfsern 
gearbeiteten Sonaten, die Rec. öfters von ihm 
feluli mit llnühertreHicher Rundung, Beftimmt
lieh und Fertigkeit IJ1ieh:n zu. hören das Ver
gnilgcll hatte, hcrzllf.chen. Aber leider ift es 
1lI111 einmal 1'0, dars Killiftler, bey fo geringer 
AUrJllUn~enmg -von Seiten des l!ul>likulllS, es 
lieber bey einel" eigenen hüufslichen Kunft. 
fchwcJgerey bewenden lalfen! 

5. Berichtigungen und Zufätze, ZUlU Gerberfchel1 Lexicon der Ton. 
künftier u. f. 'v. yon J. F. Reichardt. 

Bianclti (Francesco) lebt itzt in Yenedlg 
und ift einer der allerangenehmften und belieb
teften italiänifchen Componiften. 1787 fchrieb 
er in J7encdig die ernfthafte Operette: IL De-
[crtor Frallcife. Das Gedicht war eine ~eber
fetzung des franzöfifchen Defertenrs. DIe It:l
liäner hielten es für eine Entheiligung des gl"O-
fsen Operntheaters, dars ihre U11 - oder flber
menfchlichen Caf!rate/l g~lllcille mcnf~hli~he 
Perronagen vorHellen , und Illre Augen Hut bur
gerlichen Kleidungen und ländlichen Dekora~.i()
nen {ich ~helfen follten, und pfiffen das Stuck 
aus, ohnera\;htet Biallchi und das Orchefter lI~Hl 
alle eifrigen Mnfikdllettanten fchrieen, es lcy 
des :\lciHcrs beftc Arbeit. Das Stii.ck follte nicht 
wieder auf das Theater kommen. Die Herzu
ein von Cnrlanci, elie damals eben in Venedig 
~v3r, erwiefs dem guten Mcifter aber den Lie
hesdiellft., unel bat um cine wiederholte VOl'ftcl
lun"', und nun geliel das Stück allgelllein unel 
\'fal~ uft wiederholt. Del' C0ll11JOllift hat wir 

im vorigen Jahre elen dritten Akt diefer Ope. 
rette, als eine feiner beften Arbeiten felhft ge
geben. Aufser denen von ihm angezeigten Sa
l.hell hat er noch die beyden Oratoriell: Aga,. 
lInd JO{lS kOUlI'OJlirt, die bey eier AufCiHmmg 
in VeJl~djg im Ytll"igell Jahre viel 'Virkllng tha. 
lell. Es zciclllletc fieh daLey vorzüglich aus: 

BiaTlca Sachejti, eine junge Siingerin im 
COlljt·rz:atorio dei !.lfelldicCllltl, nüt einer vor
trcflidlCn, v011en, reinen, klingenden Contr' Alt
ftiulllle, die auch nadl dem itzigen Sinn der 
ltali,iJlcr mit ·\liel Gc1'dllnack' fang. 

Bifer; (Francesco), ein gefchätzter Opern
k 0 1ll}J 0 Jl iLi:. 

S. 164- fehlt: 

Bio1li (Antonio) , ein COl11ponifi, der mu 
l"'~O. 50 fehr bel'ülullt war und \"icle Opern I,,'. 
rdnieben hat: ich belilze VOlt ihm CillZt:Llc 

8c I:/lt:tl , 



SC~~len t -Arim' und Du~uClt· aus" rolgenden 
Opern: Elldi"dollc, I.ui:io ve"o. Arm/da ah. 
blUldollat·a. /Jrlliitla al Gmupo Allcflalldro Je. 
'l}(J1'O. L'Art"baIlQ. PiU"do ~'dttal(J e l')Jr .. 
Jilloe. ., ' 

S. 165 fehlt: 

können. Inc1eITen fagt 111an fle dort mit ei
nem. allrelmlichell Kayuliel' in Geheim verehligL. 
Vorher war fie es mit einem prenfsifchen or. 
fizier VOlll Jägercorps, der im Bayerifchen Krie_ 
ge blieb. 

Braull, der Dritte der Gehri'tder Braun, 

. Ld. Biroll, von dem in LOllao1Z 
{or tlu: EIar"jicord gefioelten find. 

"n; ifi: f/lolollcelliji in der Königlkhen Capelle 
Lc.u01t.r in Berlin. Er in ein .guter Schttler des älLern 

Duport. 
S. 166 fehlt: 

BisllOl', von dem'In LOlldoll 'X.wei Büch~l' 
Pfalmm geHochen find.. . ; 

])1010 (nidlt Bloultl) , hat auch in L01ldo1Z 
flechen lafren: Le!Tulls J(}I' tlzo IIa/7Jjicord wld 
:Pjalms J(}r tILe O~"r;all. . 

Bocherini hat vom jetzigen Könige von 
Prenfsen fchon feit vielen Jahren eine beftän
dige lebenslange, fehr anfehnliche jährliche Pen
flon dafür, dills er jährlich einige neue puar-
!;eUcll lInd pW"lltctiCIl einzufchicken hat, die 
der König vor allen anclern liebt und beltän
dig fpieh. 

Bod~ lebt itzt als Gefcllfchafter der ,'er
wittweten Griifin Berufi01f nut dem. Hofraths
titel in Ireilllar. El" ifl: ein vorzilglich gnter 
Violon(ellift ~ befonders ZUlU feinem ACCOlll

pagnement bei. Quartetten und dergleichen. 

Bologna (V1renzo) lebte und kOlllponirte 
Opern in r cllt:dig IDUS Jahr 1743. 

S. lßS fehlt: 

BOlrll'0rti.r, der in der erfien Hiilfte diefes 
Jahrhunderts folgende Sachen in LOlldoll ftechen 
lids: B. SOllatas PJ/: two f7iolblS alld a Ba/! 
Oper. II. SOllaltl.f jvl' 9 riolhlS alld a Reif! 
Ol'!-.IF. anti, Solos for I Fiolill and IJ Biifs 
Op. rII. 

BOllofi1l1. Diere beriihmte Sängerin lebt 
in Italien, itzt als })rivatperfon Ruf einen fehr 
hohen Fnfs: Sommcls auf einem Landhaufe 
bei 1JlodelUt uno im 'Vinter mehrentheils in 
I/cw:dig. Hier fang fie mir noch im Jahre 
1790 eine ihrer wkhtigften Arien allS ihrer bril
bnten ~cit mit vielem Ausdruck und Ge. 
fCIlluack. Ihre herrliche Gelialt uncl grofse fpre
chenc1e Phyfiognom.ie läfst es noch fehr be
dauern, dflfs He das Theater ,rerIaJlen hat; es 
fchien ihr ancu. fclhll 7.U gcrcüen und fie gab 
es genugfanl zu verHehen, dafs fie der Eillla
dung eines grofsen Filrficll t noch cimnal in der 
Oper zu lingcn, fclm'erlil;h Wtlnte widerLichem 

Bretl!uil hat an der Errichtung der Parifer 
Singefchule nicht. den min<leH:en Antheil, fie 
gehört zu feinem Ocpartement, weil fie zur 
grofsen Oper gehört, und die[c, feitdelll der 
Künig die Bezahlung der am Ende des Jahres 
fehlenden SllJlllUe für die Opern der Stadt über
nahm, unter feinem Minifrer fteht. Der Mini
fier Bl'etcuil war fo werlig Freund der Mufik,· 
d.ars die eigentliche Direction und jedes Mit
glied der Oper ilm fürchtete 1,Uld lllöglichÜ. 
vermied. 

Le hrzm ftarb im December 1790 Uer in 
Berlin , zu grofscm Bedauren des Hofes und 
des ganzen lllufikalifchen Publikums, an einei' 
Entzündung der Leber. Er war ein grorser voll~. 
endeter Virtuofe auf der Hoboe; an Feinheit, 
Gefchmack und Exekution war er unübertreff
bar: eben fo feine Compofitionen fitr fein In. 
Hmment, die nnr den einen Fehler haben, dafs 
fie bisweilen zn gefndlt nnd überladen mit har
lllollil'chen lIud Jlleiodifchen frappanten Wen. 
dnngcll find: feine Rondos und kleine Canta .. 
biles lind faft alle an Naivitiit und Feinheit un
iibertrefrbar. Auch ftarb llLit ihm ein anderes 
ebeu fo feltcnes Kilnfilcrtulent: er war ein fehr 
angenehmer feiner Mann in Gefellfchaft. 

Le hnl1l (Madame), Gattin des ,·origen, 
hatte fchon im Jahre 1790 hiel" in B~rlin <He 
erfte Holle in meiner Oper BrcllIlo und im 
U1xlfo "on Alll1a/Ulri mit allgemeine11l Beifall 
gelungen, und wurde fitr das Jahr 1791 wieder 
unter den Bedingungen des. vorigen Jahres für 
die grofse italiiinifehe Oper vom Könige bem. 
fen und engagirt. Kaum angelangt in Berlin, 
lllUfste fie den unglücklichen Tod ihres Man. 
nes erleben. Sie bezwang inders nach einigen. 
\"Vochen ihnm Schmer~ und fang in der Oper 
UlylTe, die ineiner Krankheit wegen, wekhe 
die Anffiihrnng meiner Oper Olympiade ver .. 
hinderte, wiederholt werden lllluste, mh gros
fem Beifall, ward aber bald 1'0 gefährlich krank, 
dals fie die 7.wcyte Oper nicht llngen konnte,. 
und im 1\lai ihrem Malllw folgte. Sie wal' auch 
eine ganz vorzügliche Klaviert'vielcrin und k01U-

C 



11C1nil'te für cbs Kbyicr mit <1cl'felben Feinheit 
llnll Nah-it·;it, die man an elen Sachen ihres 
:Malll1CS 1"11 gern höret. An Feinheit der Sitten 
und des Tolls übcl'tl'af fie noch ihren Mann. 
E:; hat \\·"hl lIie ein liebenswi'mlirrcres KünH .. 
1 ' 'E t:l 

Jik nllc auswärtigen Sl..hriftficllcl' hicl-ii.ber ent
behrlich. 

S. ~S5 fehlt: 

Caivaui, der ums J'lhr 1'768 in Rom Opern 
fchrieb. <!rl'aar ClIl lranngerc:i ude erlebt. 

S. !:lG fehlt: 

Bf'lIlIellu (Gionnno), ein Operncomponifr, 
<1,er unter alldenl Opern auch die Oper DC1lL()" 

jOlll;c kU1l\punirt hat. 

BllO/l('"CIlli (Ghn':mni), Will' in London nur 
zn Llllgc eier zn llliichtige Gegner unrcrs grofsen 
/Iii/UZcL.r, llUll hatte nicht wenig Antheil an dem. 
zerriit.tenden Kummer, den der Adel durch ci .. 
gt;!llfillIliges Behaupten einer italiiillifchen Pnr .. 
tie nnfenn gl'ol':ieu Lalldslllann vernrfuchte. Dei 
Gelegenheit einiger Stücke von Buollollcilli und 
Ifii1UZal bring' ich hien'on etwas mehr in mei .. 
l1ClU ]Clllljl71Ufga-;.,ilt "':01'.· -

Bl101l01lcillt (Antonio), brachte fürs Violon
reH, 1"0 ,,,ie Cort?lli und Gc"u'Il/ctlli für die Vio
line, die gro[sc Schule ]lach Paris, und legte 
Juit den tj 1'11 nd , auf delll die FmJlz.ofen nach .. 
her die Initrulllelllalnmfik Zll fu hoher Voll .. 
kOlUlllellheit getrieben haben. 

Rumer. Sein Tagebuch haben nicht Efelum .. 
burg nIld Bcult" f(mdern Ebelillg und Bode 
üherfetzt. Bul'llcy lebt in LOIllZVIL nicht 1'0 ganz 
ein fr~'cs Herrenleben, wie H. G. meint. NuLll 
iJl1 Jahr 1785 nnd 1786, da ich-in LOlldo1t war, 
gab er nHl .Morgens bis Abends Ulllerricht im 
Klavier; ich habe ihn öfterel' bei l\'liH:res Bankr 
angetroffen, der er Unterricht gab: er aCCOJlL-
pagnirte dabei mit der Violine. Hievon kann 
fieh in LOlldvll falt kein KilnHler frei machen, 
weil es die ein7.igc ganz fichcrc und fdll' ein .. 
friiglichc Art iH, feinen Unterhalt zn erwerben, 
und fdblt als COll1ponift Ilnd Sehriftltdler elell 
AbfatL feiner \Yerke zu befördern nnd endlich 
reich zn werden. Die l\lnfikhiindler liJ.Cl itzt 
(l,)rt ehen [0 1<;\I'g Hutl gc\\'innrüchtig, wie über. 
a11, und flechen felLen ;nHh'e Sachen, als die 
fchon in Abfchl'iften im Pnbliko find, oder ih
lien nnIfonH, oder doch [0 gut als llmLullH gt!
~ebel1 ,yerden. D:1her verlegen gute CO)1lponi .. 
Hen ihre \VerJ.,e dort lUciH:entheils felbH, nnd 
zichen dll1llJ aneh, wenn He zugleich als MuIik
lehrer im !)nuliko ·bekannt find, fehl' anfchnli .. 
ehel1 GcwiJln von ihren 'Verkell. Seille Ge-

Ie/ziel/te J"." ilJlljik ift mit vielem Flcifs bear .. 
be.itet nnrl ))Ji t c.l'ol':,er Eleganz rretl1'11 ekt und 
yen'jel"-. ·Cnl'cr b'fave Lalltl:lI11ann "Forkcl llHltht 

lU1"~ indds LtU llLit leim'/' Ger"'li"ltt~ ,lt/l' ~Iil,. 

Caltiara. Seine yortrcfHchen Cantaten ,'er .. 
dienen YOl'liiglich gellJllllt uml a nfbe\''iahl't LU. 
werden. 

CmLllabich ift nicht Capelhneill:er nIn Chlll' .. 
baierifchen Hofe, rondem COllcertlllciftel' mit 
dem Titel: :pircctol'. Ili'llier iH itzt Capel1~ 
meifter. 

Cmmabiclt, der Sohn (lc-; y,wigen, jft ein 
ganz yorll1glich hraver Violinfpid(!l' llwl wICHt ... 
voller COlllponift für fein InHl'IlIllent. Er ift 
ein Schüler des gl'ofsen VioliniHcn Ec:ke. 

S. 544- fehlt: 

Caml/.i (Giovanni Antonio), delfcIl C<Ulla", 
ten fchr beliebt find. 

CaJ'dl,' (Gil)"1;;llIni l\Taria), bat auch die 
Opern: Orfe/du, tUlll Cliwl-'llc in .i\Iufik gefetzt. 

Crqmti (Antonil'), hat nnter :mdern Opern 
auch die Didvuc abwuZollat{{' in Muflk geJ.'elLt. 

S. !245 fehlt; 

Capralliea (Matheo). Er komponirte UHU 
Jahr 174-6 fürs Theater Argt.·lItillo in ROIJl. leb 
beiitze auch ein Su/L'c Rcp,illa von ihm fi'lr eine 
Diskautftimllle mit Orchefterbeglcitung \'011 Sai. 
teninli:rUluenten. . 

Carara bekam gleich beim Regiernngsan .. 
tritt des itzigcn Königs 'Von Preursen den Ab .. 
fchicd, und fingt itzt auf verfchie(lenen italU .. 
lli[chel1 Theaterll: auch fie iH: eine bt"lla call-
l alrice; n bel' das Hi: fie auch YOIU Thc,ltCl' ulld 
iH der Nähe in hohem Gr~lde. 

Caravoglia, der Mann der vorgenannten 
Sängerin, ifi: ein guter FagoLtiU. ßcyde Ib,ld 
wieder in ltlllieu. 

Cm'[:dlieri hiilt fleh it2.t in Königsbcl'g in 
Prcu[scn anf. 

Crylecla (comte rle Ja Cepc(le) ifi: feit Biif .. JOM Tode, clen'en Slelle er fchon bei Lebzei. 
ten elieres, zuletzt immer 311 f feinem Lalldgl1Le 
lebenden Gelelutcn, ,'crfah, Surilltenda1lt- du 
jardill du Roi in PariJ. Es ift ein äufscrli 
pa Jl'ioJli 1'1 Cl' MllfilHlilcttant, und hat :H1ch fclbft 
YCl'fchieclene In{tru,1l1Clltal. und Singcracll(~n 
k01Pl'0lÜl' t. 
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1-. Stärke des Königl. Preufsi,fchen -Orchefters .iIn Jabre 179t. ' 

." OnpeUmeifter . 
!2 Coneertmeifter 

'!l clavcdnifien . 
1 Harfenift 
~7 Violiniften 
6 Bra.tfchiß:en . 

9 Yialoncelliften 
5 Contl'avioloniften 
/J- 'Flöttrayerfuten 

5 Hoboiften 
3 Clarincttiften 
5 -'Valdhorniftcn· 
5 Fagottillen 
·1 Serpante . 

g Trolilpeter 

4 Pofaunifien 
1 !>aukcr. 

C"{lralitcrf;;.ik . (ltr vor;,;iigiiCltjten nrtuofen im 
. Königl.' Prczifj-. Orcll_efler,' 

Da hier blos yon Vil'tllofität in der In
Hrumental - Exekution die Rede feyr1 foll, fo 
werden -die Lefcr 11icht erwarten, dafs 'wir "on 
.elen Venlienften eines Beieltard/;, Alleffulldrl, 
Farcli , racllO/Z (als Anführer) fprechen wer
rlen~ Nur die "orzilglichften Virtuofen im ci
gentlichfteri Sinne (les VV erts, elie fieh in -den 
Concerten des KÖl1igs befonders. höi'en hdfen, 
wollen wir nach alphabctifcher Orclmmg zu 
chal'akterifiren fnchen. Es .find elie Herren- Du-
,}~r/;, der ältere und jüngere, die Hen-cn Ebe-
lbig', IIao,ke, J-Iall.fnlaT1Il 1 j(raz1c, P al[a und 
Tldilfchmidt t RiUer u11(1 Tall(ch. 'Hl:. J7ucllOll 
fall zwar eine ganz Ol'iginel1e .Virtuol'tfät ini 
VOlotri!ge feiner Quartetten. hab eIl t da ab~r ~le'r 
VerfaJI"er cliefes Auffatzes mcht GelegenheIt ge.;. 
babt hat ihn von eler Seite ganz kenl1en zu 
lernen, Co 1unfs er elen Artikel eine~ amlern 
nachzuholen überla.ITen. 

Herr Dliport (der Aeltere. Edler Violon
ccHift und Lehrjueiftcl' des Königs, lHit dem 
Titel eines intendanten der Königl. Kammer
lnnfik) hat einen grafsen "ollen 'l~on und· "ie} 
Würde und Priicifion in feinem Vortrage. Er 
ift noch ans der alten grofsen Schule, die die 
franzöfifche Inftl"llmcntnlmufik, obgleich g~ofsen
theils ,'on grol'sen italiänifchen Künftlenl gebil~ 
det, in gegenwärtigem Jahrlrundcl'te Z\Ull 1\111-

fler ffll' alle Ändern erhob. Auf aieren .foHden 
ecUen StamlU. hat Hr. D. durch häufige Reifen 
alle die neuern Annehmlichkeiten gepfropft, die 
nach und nach die Inß:ruinentahnllIik bereichert 
haben, und hat oarillnen einen fichern gu.t~n 
Gefclllnack gezeigt, dafs er in feine Spielart 
nichts aufgenolllmen hat, was Ceine;tn lnftrll
lntmt ni-cht angcmeffen war. 0 Dieres Verdienlt 
bat ihm den Beifall und RnllJ.n, den er feit 
rlreifsig Jahren überall gefunden, auch bis i tzt 
erhalten: denn nichts erhält fleh licherer in der 
Kunft, als das AngemeJfene, und nichts hÖTt Co 
bald anf zu gefallen, Jo fehr es auch bei der 
edlen Erfcheinung die' Menge .entzücken mag, 
als das Erzwungene. 

Danllll fehlt es aber Hm. D. gar hicht an 
auffallender Virtuofität, die ~uch die Menge im 
edlen Augenblick' hinreifst, und es gilt noch 
ganz von ihm, was Hr. Rcicliardt fchon "or 
achtzehn Jahren fchrieb. Er ragt *): feine Ge. 
fchwindigkeit der Finger, Mannigfaltigkeit und 
Leichtigkeit des Bogens und in beiden die "'011. 
kOlluuenfte Sicherheit ift unbefchreihlich. Sein 
Ton ift durch <his ganze Inftl'Ulllent rein, 3nge .. 
nehm \lnd völlig gleich; er mag in eler änfser .. 
flen Tiefe oder in der alleräufserften Höhe tpie
len. Wenn man andre Violoncelliften mit der 
linken Hand dem Stege-nahe kommcn lieht, fo 
wh'd einem· fchon bange, denn nun geht das 
Quiken los, und man kann lich des Ausr.ufs 
nie erwehren: warUlll denn Violinfachen auf 
der Ba!sgeige!. das fchickt lieh nicht fi'trs lnftru. 
ment! Ha-. D' aber greift auch in der änfserften 
Höhe nicht nur vollkollUllen rein, fondern be.. 
hi\lt auch hier den Violoneellton bei." Was 
~bel' Hr. R: weiterliin vom Allegro une1 Adagio 
ubftr HT.?' Mara -un~ Irrn. Duport ragt, das gilt 
nun, wIe Ulan weIter tmten fehen wird, v. 
den beiden Brüdern Duport. 

.. ~ucb als prc~efterfpieler hat Hr.· D. grofse 
VerdlCnfte, {cm harkel" "oller Ton, fein kräfti. 
ger Bogen und Teine Sicherheit lmd Ruhe, mit 
der er dem Balse iuuner fein "olles Gewicht 

.. 
*) S. Brieft' eines aUfmCl"kfamcn Reifqnl<'ll aie 1\Iufik hetreLtcml. D. I. S. 177. 
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zünclen , .. a1szu feiner Ehl'c und Zufriedenheit 
nur inLIncr erfordert werden könntcll. 

~iebt, ift unvergleIchlich und (las Ol'chefier llitt 
viel dadurch verloren; dafs der König Hrn. Dn .. 
pO,rt V,0lll Orchefierfpielen difpenfirt hat. Inder
fen dlefe und noch lilal.che andere Gnadenhe- 11,.. Du!'ort (c1er ji'mgere, ~rnde~ .\l1~d 
zeugung des Königs ifi diefem feltenen Virtu~- Schüler (fes voriO"~)l). All AnJlcIunhchkclt unrl 
fen wohl zu gönnen, fo wie ein darauf .fieh Fer~igl{ci t in gr~fsen Seil \V~e,rigkeiteJ1', übert~ift 
~lilnden(les Gefühl, ,venn es für andere nicht er hünen Bl'I1der weit. Es llt wohl lUcht lllog .. 
drül:kend wird, inuuerhin verzeihlich bleibt. lieh, mchr Bnl \'our und Sicherheit in (ler Exe .. 

cution ·'.u habed. Der ältere Bruder IUlt von 
Wenn aber Hr. D. gegen den Willen [ei- jeher die Klugheit gehabto, llie etwas zn unter

nes Königs, der übcrall Ordnung nnd- Gerec,h- nehmen, von· de{fell 'ganz llehereul Erfolg und 
'tig~eit will, nach der gänzlichen Direction der Effekt er, nicht "VollkoJllmen gcwj('s feynkonn
M~lfik. firebe und die g1'Ofse Oper dhigiren te. Der jüngere [cheillt alles zU unternehmen, 
l~löcht~, wie er die Cammermulik des Königs was ihm fein Genie, feine lebhafte 111lagitlation 
dirigirt *): fo handelt er, gegen feinen eignen nur immer eillgiebt, und. dennoch hört lllan 
VortheD; macht lieh. unnöthig Feinde und fetzt nie einen falfchen Ton. Die unbee:reifliche Ge
lieh jeden Augenblick in die Gefahr, in folche fchwindigl<.eit, nut ~ler er feine Allegros und 
Lagen zu IWllunen, wo feb:)e Kenntnilfe nicht oft nur einzelne PaITagien vortrügt , fehadet zn
hinreichen und wobei' das Ende immer feyn weilen etwas der Deutlichkeit ~ 'doch clicfes auch 
l1mfs, dafs er durch' ungetreue Berichte hänfige wohl nur für, unerfahl'neZuhörer, die nur mit 
Fehler 7.11 verdecken fuchen lUUrS, auch wohl dem äufsern 0111'e hören und nicht clqrchs Be
Dnpe eines Subalterns wird, .wontnter denn . gi'eitim dem linnlichen Eindrncke zu HülFe 
die Sache gewaltig leidet. Selbfi fi'tl' .reine Ei- kOllullen. ,können. Im Aecolllpagncment 1ft 
telkeir wird er. weit. mehr ullgefiörte Nahrung ilun aber diefe gro[se Leblwftigkeit offenbar 
linden, wenn er in den ihm von Sr, Maj. dem nachthdli lY und Cl' i1i: vielleicht einer von elen 
Könige, mehnllals' mündlich. und fcbriftlich an- grofsen "~rtlloren,. eHc eben ihrer grofsen Vi.r
gewiefenen Schranken bleibt. Als Lell1'1ueiO:er tl!ofitiit w:egen vom Ol'cheftcrrpielen difpenrlrt 
des Königs bekÖll1.111t er von allen znr Mufrk feyn follten. Auch umfs, das häufige OrcheftCl'
Gehörigen den König am öfterfien Zl,J fpre-. [pielen ~ Hr. D. fitzt ~ wie eh~deJll fein Brll
(;hen, lmd nach einer fehr alten Erfahrung kann der, bey elen Ol'el'li und Operetten neben eleHt 
d~rjenige, der deml regierenden Herrn ain näch- Flilgel - feiner Virtllofitiit, . die vörz.iigJicu in 
ften ift, Andern auch 3111 meiften - wo nicht Leichtigkeit, GI<lzie und allbczwingend:r Bra .. 
helfen, doch fchaden. Wer wei(s, nicht, was vom befreht, weit eher nachtheilig werden, als 
da Ein Lächeln, Ein Achfelzllck~n. bedeutet? - es eineul. VirtilOfen, clelI'cn grüfstel' Vorwg hi 
Da es nun bekanntlich fehr wenig Menfch.en gröfsem: männlichen Vortrage beftcht, nachthei .. 
giebt, die nicht von Furcht und Hofmmg re~ Hg werden kÖnllle. 
giert wiirden, fo wü.rd' auch fo leicht niemand .. Die FonfeLzung n;ichftells. 
-VeI1äUDlen, dem Hrn. D. fo viel Lichte anzu. 

6. Nachrichten aus Briefen. 

B - nn. Im verwichiien Soinmer 1113ch- Kladcrfpielerin in. l;rberall, wo ,fie hinkamen, 
te Herr r-f'illmamz ein~ Reire mit feintm heiden tiefs man. ihr-:n Venlit!llltcll. t,crcchtigkcit , wie
Dellloirell~nTöchtem, wovon die eihe Siil1ge.. del'fahren; nnd Cl'llllllllertc Iie mit herzlicbge. 
rinn in kl11'köllnifchen Dienfiell, die andere fälliger Aufnahme lm(l nut angcllle[snell Ge-

-) Die[c 1!i1-ec;ti<.JI1 bcfteJlt ei'geritlich (larirltlCll, (lnrs 
der Kii.\l,:?; fclblt hcliddl, wer zur 1\'1 neil belttllt wer
deli [LI I 1'; llaJlII [clun einio'c Symphonicn iluswählt, 
die Jett AU(;JI(l e;cl'pielt ~rdcll fullcn, - gemein. 
.bill wird JlIIl' rinc zum Allfal11! des ConCCl'lS ßC
([>ich - UIIJ CuleIte einem Cammel'dieUel' zum 

Auslegell "iebt, IInu <1:Ifs <ler König w~lll'cn<l ~l~m 
COIICCl'te .ne anwcrcndell S;mgcl' ,lIlId COJ1CCl'l(!>lC
let', 'wie es ihm o'el'.lllt, nach elll;\llllcl' zum ll'()~ 
dllChcll tlnfl'llft, ·r:Diefcu Aufruf f,IIlßI Ur. Dupo\'t 
auf lLÜd wiedelhult ihn etwas lalltet'. 
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lchenken. So in Mainz p Frankfurt, Da r1l1lin cl t, ten Komponiften, und unrer Konzert einea VOl ... · 

l\'Immheim. und MillldwJI. VOll der letztern trcflicheu Anführer verloren. 
Stadt 1\1lS fehreibt lIlan öffentlich: 

Die Aeltcre ",eifs in ihrem Kladcl'fpiel vie. 
le Fertigkeit mir: Priicifioll und Gefühl Zll 

"crbindcll; inclellcll die jiingele, ihre dnrch 
Hühe nnd befL>Jlders dmch Tiefe Hch ans-
7.cichnencle Stimllle mit eIer {'einften Em
pfindung im Ausdruck und dem richtiglten 
Gefdullßck im Vortrage zu vereinigen weHs. 

-Der grofse Violinift Eck gerellte in ihrem 
Kontert feine Virtu zu ihrem vortreflichen 
(Jeflll1g und Spiel. Gcwifs ein gHinzender 
VOi'zUg diefes hervorragenden Ki"mftlers, 
(len er ihnen hierdurch angedeihen Hefs. 
Die Sanget'in hat zuletzt in dcm. bekannten 
8in~Jpicl t der Barbier YOll SevHien, nach 
Pi\iJiello~ MnHk, fo ,-iel Anlhmd und Ein
ficht 'Vcrrathen, <1::1f5 fie Kennern eler Mnfik 
und des Theaters dcn WUl1fch abnöthigte, 
ihre K~UlI1 in einet' grofsell italiänifchen Oper 
einet bCWlll1dcrnzn können. Nach dem 
Stück ward fie heransgerufen , und der In
tendant, Graf 'Von Seeauf, führte fie {elbfi 
(lem Publikum vor. 

dlUz,iigCf aus l1rit;fm. eines deutfchef1, 
ReifendeIl. 

F1't7ll~ful't am 1IlaYIl elen t8ten Januar. Die 
Herren Dil'ectoren cles hiefigen künftigen belfern 
Nationaltheaters begniigen lieh nicht damit, r,ü' 
d:lS Theater überall vorziigliche Subjekte 3ufL-ll

fnchen, fie cl'ftrecken ihre Sorgfalt auch aafs 
Orchefter und wollen ein ganz vollliändiges eig
nes Orchelter fiir das Nationnltheatcl' engagil'cn. 
Es in diefes ein doppelt grofsel' Gewinn fi'tr die 
Stadt, da es bisher auch äufsel'fi fcll\ver hielt, 
ein ;gntes Conccrtorchefter hicr zllfilllllllen zu 
bringen. Sie haben bereits zwei fehr verdicn1i:
volle l\1iinner zur Direction des Singetheaters 
uncl cles Orchefters engagil't. IIerr Kum"CIl, der 
fich feit einigen Jahren durch die Herau$gabe 
feiner Oper IIolger Dawli.e, feines Bardiets 
I-Ierrmml1l lind die Flirflcll, und durch verfchic. 
delle Sammlungen für elen Gefang und fiil' dai 
Clavicr feIlT rühmlich bekannt gemacht hat, ilt 
zum Director des Singetheatcrs und Hr. Fl'äll-
zel,', ein würdiger Sohn 'des beriihmten Violini. 
ften in I\-lanheilll, und fclbIl: ein fehr grofser 
ViolinfpieIcr, det' lieh auf feinen Reifen in 
Deutfchlallcl, Frankreich und Italien grofsen Bei
fal! erwarb, ifi zum Director des Orchefters en
gagirt worden. Beide mit anfehnlichem Gehalt 
Wld ehrenvollen Bedingungen. 

Das Mannheimer öffentliche Blatt fällt ein glei
ches Ur .. ~lei1 von diefen beiden KünlUerinnen. 
Solch ein Beifall yon {"nlehen HlUIikalifchen Pll~ 
blikmns JUnIs ohne allen Zweifel zu immer 
wßitern Fortfchrittt'll .in der KunIl: anfpornen. 
Auch in Difcbingen, um Hofe de3 FürIl:en von 
Thurn und Taxis mfte man ihnen ein gnädiges 
W1l1kommen zu. Man fil.hrte c1afelbIl Mozarts 
Entführung ans (Icm Serail mit vieler Pracht 
und ganz neuen Dekorationen anf, wovon Wek
herlin fchon in feinen l)arag,"aphen Nachricht 
gegeben hat. In eHefer Oper fIJielte und fang 
die Herzogin von Hildbnrghaufen cU<..: Conflanze 
ganz vortreilich; die Erbprinzeffin 'das Blondgen, 
Demoifelle Wilhnnnn, die jüngere, den Bel1-
lllonte, Baron VOll Schack, .l\1nfikinttmdant, elen 
Ofsmin, Graf Glenan den Balfa, Hofmufiker 
Marclt,md den Pech·mo, die ältere Demoif. YVill
l~lal1n machte den KapeIhueifier. Das Audito
rnull. beftand ans :mehrcrn Fürlten und einem 
zahlreichen Adel. Solche Ereignilfe gehören mit 
l\t.!cht zu den Trhullphcll deI' ~Kunft. 

Strll.rlmrg elen Soften Januar. leb watet in 
diefen Tagen hiel' fehl' angenehm übel'Tafcht. 
:Man h?tte mir von deIU fehlechten Zufiande 
des hiefigcn franziififchen Theaters, befonders 
in Rilckficht der Tragödie, fo viel gefpl'ochen, 
dafs ich eines Tages, als ich beim Theater vor
beigehe und auf dem AnfchlalTezettel lefe: Eu-
phl'OJZllC oie 1e Tyrall cOl'rigf!'~ gleich die Idee 
"ron einem Trane.l'fpiel damit verbinde lllal ans 
Neugierde das lingeheuer einen Angenbli(,k an .. 
znfchn hineilIgehe. 'Vie nn<TenelulL wal' aber 
lneine Uehcl'rafchnng, als e.i1l~ fehl' karakterifti
fdle affektvolle Ol1n~rtüre mi.ch fchüll etwas nn-
tIers ye1'11111 thelJ liefs, und ic1! bahl ITcwalll' 'WHr

dc, dafs ich eine Operette zu höreri' bekam. in 
welcher Ein mnfikalifcher Satz inliner ange~eh. 
111er lmll effektvoller wal', als der Andere. Lall .. 
re hatte ich kein nanes \VCl'k achört das fo 
Yiel 'llIgcnehme Untcrhaltnn u' Hnc? iic:ht:u Kllnet. 
g~)J!lfs luir gab: der Gefmlg \\'al' llleiHClltl reIn 
f1W1:;Cllt1 une} bedeutend, und einige Duct ten und 
Terzetten w:ll'en \"I)r{ I't'r!ich dialo~irt. Ganz "01'

zi'gJich zcidUlcte lieh .aLu!' die Buhll:mlhuw dee 

Gijf,f.~·~lgCll -:- Hel'," -!-. lIIaffolZneau gab den 
!l2Uen l\larz ~ell1 Ab[c1llc,ls~onzert, und gieng 
den ~ ten Apnl. ll~,ch Frankbut alll Mayn, wo 
er bel deut Onchetl.er des llcllerrichteten Natio. 
nalthciltCl'S als YioliJlift ~llIgefetzt worden H/:. 

Unfer 11lnfikaJifclH''! PllbEknJU. hat nn ihm 
einen v ol'trcflichcn \"lulillIlJidcr und einen gn. 
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Orchc~el's ;'Ins. A.lles ,W:l9 Gluck und Ilfly(lell 
je errullden unll zn grofsen Effukten angcw'alldt 
babfll, hatte der C01HponiLi: mit grofselll Gliü'k 
benutzt, \lud es w:lrcn 1l1elu'erc Sätze und fehl' 
viele llLciltel"haftc Stellen, die jenen beiden gro" 
f:len ~Il!iflt:m Ehre ~eJllacht haben \\'linlen. '-Dl!r 
COlll»tmift <liefer {chüllcn Operette (die a1lch 
wohl flü' einc grofse Oper geiten kiinnle, Wl!JlIl 

de1' Dialog llicht gcfpruchcll \\i'trcle) ift Mlc:!lIIh', 
ein junger, Cl)llJpollili: in Paris. ') 

Paris. Von den I\c\"()lutiousftütken lmt 
auf allen hiefigen Theatern keines llJ,ehr Glück 
gCllIHlht, als eine Operette: JSicadcIIZtJ dans la 
lww Oll La revolution padjiqw: VOJll COllJifl 
J{~cqllc,r. Allein auf dem neuen IdciHen Thea
ter Ji'allfOt...r comiquc ct' lrrifJue, das fie zlIerH: 
gab, in lie feit dem 7ten November 1790 fchon 
'l.wey hnndert. rillige \ierziglllahl aufgeführt 

. worden, 111111 inunel' in der Zulauf noch grofs. 
Es Bi <I bel' anch eins der fcinften, riai v ften, an
geneIllufl:cn Stücke, das i('h je lah. Die Sitten 
der !.\londuc, ... ·olmcl' - bei denen es üurigel1s 
illl Guten und Diifcn "ie unt.erm Monde her
~eht - filld mit 1'0 trc:Tendcn rcjllueui(hnell" 
~ll'n ZfIgl'n gcfchildert, und die Alll'pic.:hmgcll 
nllr den hicligcll Hof,. und auf das \'oll{ ulld 
die Heyol\1tion alle 1'1) fein angelegt und ohne 
alle harte Far!Jen nnd Leberladungen angedeu
tet, durs ])Ian von A1lfang bis zn Ende ohne 
elie ll1indeH:e Stührnng einen fehl' .mgeneh11lcn 
GClIub daran hat. ßis\\"dlcn lllikhte lllan fill"ch" 
tell, dars die feinen Spitzen, auf denen c;; fielt 
llllldrcht, biegen odel" brechen könnten; c10ch 
fchwingt es Heh dann wieder 1'0 leichte fOft, <1al$ 
der Gallg einen neuell Hcitz dadnrch crhiil t. 
Die Mulik in gröl'stentheils, wie He bei den 
kleinen Stücken eil I/alldevillc zu feyn pllegt. 
Bekannten Volksliedern, auch \Vohl illlbclivbtell 
Opcl'ettcngefiillgen flnd neHe Text.e ulllcrg('!e2-t. 
leh will 1l1lWIl ein kleines l"l,iJlcS Lil!d de" (,'''11. 

Jin .la{'(jIU'.f zu der allcll, f, hünen ,i\Idudil! l,l,es 
Liedes, (,'/tarmallle Gabnclle \lud CUlIl i\lel IId iC, 

dil! er, wie mehrere Stiüke felufi: kOllljllinirt 
Ilat, Idel' beilegen. "'l!l111 ich den liebeIl iren .. 
ltcr/.i!!:en, finnigen l\-iC:VlZelllt:, der lllit ei l1ellt 

LlIf"tbJllui1 in elcn Mond kiiuUlll-, um die Narh~ 
rirht YOll dCl' fralll.iiJifdwll Re"ol\ltioll bi 11'1.11· 

IJrilll!Cli, fiJ1!!.:en ullll mit. Sr. l\-Iaj. dCl;l. 11m. 
;\Itn~dkaifel" ~:crtrimt fprcchcll hörtc, war lllir\; 
-uft, aLs fah' ich 1111fer11 liebcn AJlllIU "01' lIIir, 

... ) Die 1ll'tlCl 11.·r1ill. ;\Tllfikh:It1JIII1n- llat hcrl:'il~ l\.lr.h 
Parii :.;q {d li-i ,'hcl1 , 11111 dit' li •. rf ~efiochclle PHI j. 
llll' Ji~rCl' 0llCJ:clLC kUlIlJlll'JI I.Il l~dli.'n, \lltll hf_Irft 

der feIn' wnhrfchdnlid, an (lem' inlercrr:l1lten 
Char;::der nicht g:lln Illddllilllig ilt. - j\lir Ldit 
da bei ci 11, d .. 1':; die '" crke un[cr:; A f/lill_\' ,~()r 
cilli,;cn Tagen unter deH lku;hel"ll des kiü-zlicb 
n.:rlivrbcw,ill franz. Dkhtc!"::l lJt;rfJuill yerl\aurl: 
wurden. 

Pm'ir dell 7tm _1Ürz. 912. GeHern fah ich 
nn( b der Oper Aledle vnIl Gluck das herrliche.> 
il.dlet l'j)·c!zc. D,15 j-llH'rtrift alle Vorftdltl1lg 
VIJn grolscr Executioll, bcfouders "on Seiten 
der l\Iafchineric. l\lit weldH'r Leichtigkeit llJHl 
Sclmclligkcit Amor die Pfyche in den W" olken 
hoch durch die Li'tfte rührt j die Teufel hcrnach 
in der Hi.ille aus dem Boden wie Diinfteher
,".llrfieigen, ~nit der Plych,c in den Abgrund hill
elll nIl,tl auf Befehl der \leuus , ... ·ieder in grnfsen 
gewaltigen Gruppeu aus dcr Erde hcrvorfalmm, 
lieh lIJit ihr VOll der hüchftmüglichen Höhe dC6 
Theaters in Fencrftriilll,e lurwu Hürzen - das 
iIi: alles ullbefchreiblich ulld für einen, der es 
Zllllt el'ftenmal ficht, faft unbegreiflich. --- Mir 
haben nun die herrlichen lnalcril'chen Grnppen 
lllcilr Freude g.eulOllht. .Als 111yche im PallaH: 
dcr Velllls in eillell .':\l'icgel, der frei H",ht, hin
dn blidit, l1mJlil gell mit till\:I:l Huy rechs Ge .. 
IlicH in einer hüchCi: licblilhen ('iruppe den SpicG 
gel, lUHl diefes find wirklich feehs tanzCIHle 
Kinder, die mit wahrem Zanber, ich wdfs llidlt 
wie, UIll nnd über den ziemlich hohen Spiegel 
IH:rlllltgcwol'fcn da flhwcuen. {;lld die Gruppen 
ill dcr Hülle HHi yielfarbigen Teufeln üuer1tei
!ren die Nachbildllll!?::;!'iihidtcit des l\Ialers. Vc
'[b'is nn<L Ni\'cloll, die l\liÜlcl' und Coulon tanL
ten auch ,'ortrcllieh. Dach luufs ich geftchcn, 
dars das Ganze auf mich nicht die fchöllC herz .. 
erfreuliche 'Virkuug gcthall, als ehell1ala der 
I,,'(/mi,.,. lIal'igaleur. \Var co;, dars dns Sujet 
lIns llii)J .. er liegt, daf:; das 'Vnnc1erbare darin 
\yelliger gefllchl. uut! pr;ilc1tClirt. iH, idl weil":; 
I1il I!t, abcr [lI fehl' lIdch liiere> anch in Erfhn. 
nC11 gdetzl hat, blieb il-I! doch olme dun rchi.i-
lWIl Eindnu_k, den ein edle:> khüIHl~ Klt1l1lwerk 
;} 11 r IHich j 111111er \lll rehl bar 111:1chl-. {; eherall 
l'rheilll: es mir allch, als wenn die Opel' an ih
rcm gl'olsen edlell Charakter Zll ...-edieren ;111-

fiillp,t, als wenll mall weit llichr nach dem Anr-
[;Illelldcn 1md Bizarren fllehl: bcl'onc1ers fühl' 
idl das beim Tan/C, worin ~ar ,'iel Cnl'rire 
11lJ<1 Mill,lllderie herrl1rht. rdhi<l l'cheint nUl 
clcrldbc GCrdllllarkvenkrucl' illl Tauz zu feyn, 

1il! 1I;\chftens den Ul'lIlfdten KlIlIflfrclIlHlclI 1 h.f,· 1:\., 
1;1l kÜUllCll. 



(ler MarcheI1ni im Ge;:fangc ifl, feine meiftel'. 
hafte Execution macht alles lieb an ihm, aoer 
elle Andern, die ihm nach'lllluen! ! - -

Die Oper Alcefle ward g~r fehl' viel fch10ch
tcr yorgeHcllt, als ellCdelll. Dia ungeheuer dick 
gewordenc lVIaillanl fpielt die Alcefie mit der 
kältefte.ll, pünktlichHen Nachahmung der St. 
Huberty - VOll der fah ich 11e (lamals - Ein 
MJ', .Reuaud fpielt den Adluet fehr lwttelmäfsig. 

Chcron, der den Hel'kllies- wieder fehl' 011\

liJielte, wal' der einzige eier Vorigen. Dnfre!llle 
llUlchte den OIJerpdeIicr audl gut. Das On:11e
fter, das einige Stücke ganz Ihblim ausführte, 
gieng im Ganzcn aber weit w\!lliger zu[allllllell; 
es wal' inders imlllcl' im Ycrh:iJtuifs mit elca 
S~ingern und Sii!lgerinnclI. 'V CIlll die St. HIt
berty, Lais, ChcroJl, H.I)ldfcUIl rangeJl, war c, 
ein ganz al1der Orchencr t als nut dCll Duu
bIettell. 

Nachricht 'Von merk,vllrdigen T0l1kül111:1ern. 

KU1l': .. C1Z. Diefer junge brave Kfmftler, der 
fJch fchon früh in Liibcck, feiner VaterHadt, 
als vOl'ziiglicher Cla del'fpieler und gmcklicher 
Componifi: zeigte, und bald darauf in GOjJCIl. 
ltagen nll t feinel" vortreflichen Oper! IIvlger 
Dan..rlte, eine Art ,'on Epoche lllachte, kalll lllll 
Ende des Jahres 1789 nach llerlillt mit der ~lei. 
mmg, da[s er hier fehle Kllnfi: und feinen Huf 
vollellden künnte. Die vorziiglichfien KüdHer 
und der befte Theil des nmlikalifchen !luoli. 
klllllS, waren ihm gerecht und freundlich. Bei 
lIafe fanel er aber "run allen Seiten Widerfiand. 

Reiclzardt, t-1er fich felbfr nie mit Unter
richtgehen in der Mufik abgab, empfahl ihn 
der !Jrinzeffin FriederiAe als Clavier - und Sil1-
gemeifter, tUll den He bey der Abfeife der .!\Ia· 
dame Todi verlegen war, und es ward UUH übel 
genollunen, dafs er einen andern empfal. Er 
fprach dem, Könige von KUIlz"ms vortreflicher 
Oper, die durch Cramers Ueberfetl.ung auch 
,leln deu~rcb.en TheatCl" eigen gemacht worden 
iIi:, und der König wünfchte fie zu höten, nnd 
wollte iie auf eleul neuen Theater in Charlot
tenburg hören; !:.ullzm wurde von Reicltardt 
in die CalI1ll1erCOncerte des Königs eingeführt, 
fpielte einmal das Forte piano in einem Con .. 
cert des Königs mit ·vielem Beifa!l - und ward 
vergelfen, 

IUl Pllblikmn ging es ihm gli'lcklicher. Er 
errichtete im Jahr 1791 mit Hrn. Braun ein öf
fentliches Concert, das wiihrencl den Faften wö-
chentlich einmal gegeben wurde, \U1d fand dort 
fill' die 'Vahl der .l\JllIikftü.cke, ihre Auffühnmg, 
.\mcl fiil' fein ,·ortreHichcs Spiel allen verdienten 
13eifall. Das Cono!rt war lmcl blieb fehl' ba .. 
fucht, und wurde in. dicfelll Jahre mit gleich 
gliicklichclll Erfolg~ wiederholt. 

Als Re/dwrdt im Odober 1791 feinen ihm 
t'Olll Könige; .H;co.rdüten dn'ijührigen Udauu an· 

trat, lllHI Se. Maj. wegen der Anffi'lhrnng rd-
11er Oper OliJIIl'iacle, die im Cilmcv<tl 179'2. 
\yieduholt werden follte J oeforgl waren, fdIillg 
Reichar4t Hrn. KJIIlZt!1l dem Könige, als denjc
nit;cn ,"ur, der feine Arbeit gen au kenne, der 
gilnz in elen Sinn derfelhen eingehe, und da .. 
her feine Stelle um Flügel vollkommen gut ver .. 
fehen wi'mle. Der König war damit fehl' Zll

frieden, lI11d gab Hrn. Reicltardt den Befehl, 
Kunzen elen Auftrag 7.11 gebell. 1'1an nahm in
ders in Reichardts Alnycfenheit von dem \V cg ... 
bleiben der Mao . .!.11ara, für die die erfte Holle 
in der Olimpiadc eigentlich gefchriehen war, 
und von der fchwiichlichell Gefundheit der lUlle. 
l'fiklaJ" , (lie die Rolle bei den Feftidtiitcn im 
Octuber zweimal gerungen hatte, und VOll der 
UJlfiihigkeit der MHe. G'CUlt-Olli eine foIehe gear. 
beitete Mllfik zu fingen, (lie Veranlalfllng die 
1Vicdel'holnng der Oper Olimpiade zn hinter .. 
treiben, UlHl fo blieb KlUlZ.enS Talent wieder 
unbenutzt. 

Fi"lr das Pnblilnnn ilrbeitete el' aber auch 
,,,jeder von eincr nenen Seite luit fehr glikkli
cheul Erfolge. Er nahm VOIll Anfange diefes 
mufika1. WochenhI.uts bis Z\ll" Abrejfe als Redak .. 
tenr und Mitarbeiter glOlsen Antheil an (Uefem 
\Verke, und würde diefer interefi'anten Arbei t 
lllanche andere einträglichere gerne aufgeopfert 
haben, wenn ihm 11icht der l~nf zu der Mn .. 
likdirectorficlIe bei dem neucrrichtetcn frank. 
furtfehen Nntiuna!theatel' ein uedentcnder 'Vink 
ge\ycfen· wiire, eillen Ort ZI1 verlall'cn, an wcl .. 
chelll ihn wahrcs Talent, FleH:; und Eifer nicht 
durch die dem dent[chen Talente 1"0 [atale eQ .. 
bale durchdringen Hefs. Und fo ging UJlS wie .. 
deI' eines der fchi.inften frnchtbarftell T.tlcnte 
v er101'en, VOll dCHl die El'\'ral"tl1ng ni eht zn hoch 
gefpanl1t werden }t;um, l1lHl nHf deren E.rfül. 
llll'lg Ulan lun fo fichrel' 1't' .. lmen kanu J da 
1(?IJt:u.:1l keiJl Hlcc.!lanifchcr Kihd.Hcr, (,,,wiern ci~ 
l\li.lHll VOll Herz 11JH1 gebildelem K(J[,l"l' W. 



Naduicht VOll cl.uem neuerfundenen lnuökali[chen Inltnunente, "'elches hi; 
jetzt lloch keinen N°ahmen hat, UlIU das 1l1~Ul etwa N°agelclavier 

1o enuell ki)llUlc. UefTau. 

. Die fellan liingft bekannte Nage/geige (Vil)-
hno di Ferro), wo Ulan nämlich lllit einem \'io
lillhngen auf ahgcfLillullLcn EirenHiflclI lircidlt, 
lind da,lllrch eineIl f1agcolebhnlichcn TOll hl'l"
,lUsbrillgt, hat eincn l\.i'mHlcr, l\.lhlllell~ 'li°tl-
gcr, alls flCrlllJllrgJ. weldlClo bei delll c1aligcll 
Srhulillftitllle als ZeidlCllJllcifter auge/teilt in, 
,mt" die Idee gehracht , ci 1 iihnliches Inftnllllellt 
]};it ci lIer TaLiatnr 7.11. erfinden, fo dafs nlßll es 
wie ein ClaYicr fpielen könnte. Nach "idcn 
wiederholten l:nd koLHpicligen V crfuchen in es 
ihm über olle Erwartung gelungen, ein folr.hes 
luftnllllt'nt Z11 Staude zn bringeIl. Er hat antll 
bereits ;Ul dem Hofe zu Bernbnrg, wo er feine 
ErfilH] ung znerll: produd rt ha t, fo wohl bei fei
TlelH guten lllenkhenrrcnndlichen FürHen, der 
jellcn K iÜlftler "on Verdicllfi:cn mit nngclllei
llCr Giüc zn hegegnC:l und zu fddtzcn ",eit:<;, 
al:> auch bei den daljgcli. KunHkenllcrn Yielen 
Reif.tll damit erhalten. 

A He h hier licfs ,-or kurzcm Herr Träe:er 
fein Inl1rtlJlICllt, in eiJ)(;l1Jl dazu ycnl1lLi:altctcn 
(;"Jlcerte, hörcn. So ,,';ohl der fanft cillkhmci
chl'lnde TOll, ab auch eHc befol1ders crlincltmgs
reiche Eillri ClttUllg dcs 11lflnUllcntes, erwarben 
'Inch hier dem Erfinder allgemeinen Beifall, 1"u 
tlafs es Anzeiger für wert herachtet, dClll !IU_ 

bliko einc nähere Hcfdlreilmng, diefer in Id-
ner Art fllnderbaren und lllerl~wünligen Erfill
oung, zu geben. 

Das Inftnullent hat die Form eines gewiilm
lichen Clavieres, nllr daIs es Jlicht '-iillig~ 1'0 lallg 
ift, weil der Ha11l1l, rlCll der Hcfol\:lllZlltldcJl 
ei llniullllt, davon a bgcht. Vebrige 115 hat e~ den 
Clllfang \"Im eillelll F Cb\"ier, n;illtliLh rloJllf 
\-iilliOe ~ Octa,-en. Die S!iUllI1l1llg geht dlln 11-
'~iino-fg Ulll eine OctaYC über Illlfre ~~cwiih!llil hc 
SliJ~l1111ng hinaus. Die EifcnHille 'jiud Ilillll'l'-
wiirl.s in einelll mit Eifenblcch bclegten Stimlll
ftockc uach ihrcr "crfchiedcncn Länge und Dicke, 
horizolItal ciJlgcfchlagcll, lind zwar in vier Hei. 
lten ühereilJilm!er, woclurdl tier Haum. ,"!lll ci-
JlelH Stifte ZUlIl illlclcrll UIll eil1igc Zolle \n:it 

;11I~eillallder geriol4kt werden kOllut.e, wellhl's 
I1iilbig w~r, lllll dCH Stiften lIIehr SpieiranIlI 1..11 

gebell. Jcd~'r Stift hat cine kleine hiill.erJlc he
wegliche 'VaL'e, !"o dar:) a/l'!: .lacll vi!.! .. Heilwn 
ilber einander lind. LJcbc.r di<:l"cn Idcincll 'VOll. 

7en il1 ein, mit Geigenharz heftrichene5 Leinen .. 
h.llI.I a :lgchr:lcht, wl'lLhes ~anz nahe unte.o deu 
~fiiolell !"lIrtliilll"t, llnd du!'( h elie TilllgenteB .tl1 

die Eirc/lliiftc mit geringer K!Oaft angedrüch 
werdelJ kallll. Hccht:; ullt~n ili ein FnfstriU-, 
wie bei der HarllloJlil,;!, WIJ vCl'lllöge eines ilJ
wendig :wgebracLtcll S<.hwllllgrades der Ullürieb 
,oje)" kleinerer H.ader bewirkt, llnd dadurch da. 
Dallll (über den kleinen \raIzen) in bcfländiger 
Bewegung und Fortziehen crh.llten, und die 
AcllIllichkcit des Bogellftrichs zu wege gebracht 
wird. 

Diefe und lllehrere mechanifche F.imichtnn. 
gen, die hch fo gen'\H lücht befchrcibell hlllcIl, 
m:lchcJl dies InCinUllent zu einer der fonderbar
liell HUt! IinnreichHcll Erfindungen unfres jetzi
gell JahllodlCllds, ",delle wohl verdiente alige
WeiH hckallllt zu wenlen. Die lU1fiiglit,he 1\lühc 
\lud die vielen fr!l(hllo[l'll Y crfllche, ,yobei eS 

zum lirterll, wie lIen: 7i-iip:("r ,0erIkhert, ll1ll
auf ein Gerathewohl und Gltlcksfall ankollllllt, 
dafs ein Ton gilt llnd rein ~mgiebt - weil )ll(lll 

his jetzt noch keine fdte Theoric dafür hat -
dilrrten freilich noch nm iHmlichen Untcmeh
lucn ein rlJlcltc:;i JJIl1ruUIellt zu verfertigen, nUG 

FIln:ht des l\IisliJlgCllS abfdU"cckcn. 

Herr Triiger geht auch von andcrn Erfin .. 
<lern lllechanifcher Knnlhverke ab, die gern anS 
illrer Erfindnng ein GcheiuUlil's zu machen, und 
es deli nel1,!!,ierigen Au!!cn zu ycrflcckell flll"hen. 
I lier lllacht.e cr gar keil~e UU1[i:iincle, eilligen 
Kllllftliebhahern zn gd"a:ll'll, dllloeh Herall~;/Je
bilII:!; der Cl.l\iillllr, dic !!;JII.{C illllJoe kiülliliche 
,struktur IdllC~ Jll1inuucllt~:; i.Jcft.hallCll zu l ... JIim. 

Ans cler Aell1l!iehkcit, welche dies Infl:rn. 
Blellt ill ALlficl!1. der AlJrl'rache des TOllc.5 mit 
der IJ.IrI11onika h,ll, iH :lIILh zn fLhlid'scn, dafs 
es ein eignes TraklclIlcnt ulld eignen Fblger
druck crr(ll"lll~rt, lind dars die lallgfalltell TOJl
liiü kc, eiCH helleH lllld eilldriugclldLtcn Erfekt 
luadwII t ob Jllilll r.lcich auch GefchwiJl(Ii1!kci. 
tCII, Palragell, Triller IInel dergleichen leicht 
elnrallr herilmbrineeH ]{l\1l1l. Gebnndene, L~\Jlrt 
ill ein.llldcr \"t:rfl';rht('llC harmonifch melodifche 
.s.itLC, reillc Ihlllhdierellde Ccbcrgiillge etc. lIch
llWTl lidl am heHen darauf au:;. Daher es audl, 
gleil.h dcr Harmol1h:a J am YOl"Lftglh;hlhm ge. 

h:hickt 



rchickt zur freien PhanlaGe in. Hier kann ein 
gefühlvoller Spieler, der nm cinigerlllafsen erft 
nlit der ~Spidllrt b~k;lllnt jfi, dies Inftrumcnt 
g.ll1Z nach feinen Elllplinclllngen ftiJlllllen. Hier 
winden !ich ihm uHvenucrkl:, wie von felbfi, 
gerade dic Ideen von eier Seele los, dic eiern 
Tnftnl1l1CllLe angemcHen fillel, und die hei den 
Zuhörern allch wieder Eing,llIg zum Herzen fin~ 
(len. In gewilTen Lagell irr: der Ton diefes In
ftrumentes, zuwal ','enn man die Finger ranft 
abgleiten Wfst·, eben [0 bebend und nachhal
Jend, - doch [allfter, unel nicht ncryenangrei
fend - wie ans den glüfernen Glocken; ja, 
durch dic Einrichtung, dies Inft.nuncnt wie ein 
Clavier zu. fpiclcn, hat es gcwiJfcrJllafsen noch 
Y p,rzi·lge vor der gewölllllichen Harllwrlika. *) 
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AI;)( Ilte cloth Hr. Trüf.cr,· der ein befchei .. 
clener llJld gllLlIlilthiger lVlann ift, und jeden 
Hath eines [Lldlyerftälldigen zu benutzen facht *'), 
cl urch thä tige {! n tel-ft ii tl.ung in elen Stand ge
fetzt werden, eillp.; TheiJs feine darauf ver
wandte Koften wieder erfetzt zn bekolllmen, 
lind anclern Tlteils, diefer Erfindung, die aller
<fings, wie dele andere, noch mancher Verber
ferungen bedarf, noch mehr Vollkommenheit 
gebell zn können ... *) Möchte er, ela cr ge
{omlcn ift, mit feineUl IllftrulllenLe zu reifen, 
das Gliü:k haben, überall Gönner und Beförde
rer zn findelI, die fich für ihn und feine Er
findung mit dem wiirmftell und th~tigrtcll Knnft .. 
eifer interelTütcn! 

8. l\Iuflkaufführung in Berlin. 

Vor einiger Zeit 1iefs lieh Dem. Kirc11gäfl'-
1ler am Hofe und al1f delll dent[ehen Theater 
luit ,-ieJem und verdientclu Beifall auf der Har
monika hören. Es ift \\';)hr, <liefe Harmonika
Spielerin, die des Uefi< hts beraubt ift, fl'iclt 
luit an[~erordentlicher Fertigkeit, und weifs .die
fem 1'0 [chwicrigen und llntraitablen Inrtnul1eJ1-
te biswei!en clre feinrtell Nüancen eies gnten 
Vortrags zu el1tlod~ell nlld lJlit Sicherheit leIbft 
fdm·ier:gc PalE'gen hervorzubringen. Allein, 
ob nicht dm eh !liefe hlllftlichc lind fchnelle 
l\'Ianier der wahre Charakter der Hanllonika et
was ver1(lren geht s deren grijfste Schönheit anf 
dem tief hervorgcz.ogenell und edlem fingenden 
Tone, auf dCHl bl!(!entenden Tragen delfelberf 
und dem füfsen hteinan.lerfduuelz'Cn freier und 
gebnndener IhrJlWIJicn brndll; nnd ob nicht 
IJCi jener fdtenenVirtllnfit:l!:, Yieles IHf ein 
kleillliches, grelles Spiel mi.t elen obern Klocken 
hinal1s!:iu[t, [0 c1uL~ .die qJltern, di.e all dierelll. 
Inftrumente der Dem. K. übc'rhaupt 3uch nicht 
viel zn. taugen [cheincn, zn fehr unbenutzt 
bleiben·? - ift eine nicht wohl 2.11 untenlri't
chenrle Frage. Alles in der 'Velt hat fein Maa{s 
1111<l Ziel, und Gl.lsklocken, wie SaiLen und 
Sthwuen, haben ihre von der Natur angewie-

.) Au ... cilter Jut die Riillif;CdlC H~rmol\ika mit rler 
1 altJ1Ur ZWJr ~crcl.n, aber meIn gchlirt, und 
k.\II1I alro dav/lII· Iliol!t llrdlf.lilcn, [0 viel cr fieh 
ab!.:t' Aoch erinllern kalIlI, waren die Taften /"0 
hreit lind CII W{;j t a" ~ci lIaIll1(:1', dafs man h{jch. 
liellg Jlllr [t·dH TilJ!~. üucr[p.lIIllen kOllllte. Jki 
djcfem llllirumclIle dc~ Jlrll. Tr.i~er find fie nicht 
la'eiter, lind lic;.;ell JIIl,h /licht 'weiter auscilt,m
der) ah a.ll CiJlClil gewuhulichcll Claviore. 

fene Schranken. Al1eln man will gewöhnlich 
niChr auf Bewunderul/g, denn auf Rührung und. 
fchJiehte Herzensempfinclllng wirken, und da 
flleht JlIall denn freilich alles hervor, was zn 
.rliefelll Zwecke führt, und [ollte auch darüber 
ein Grab der Natur gegraben werden mülfen. 
1[t dies nIcht die Gefchichte [0 vieler nnfercr 
heutigen lnflrumente und ihrer Spieler? -
Aber will es das Pnblikum nicht lIleiftens fo 
haben, und kann man es wohl dem des 1luhnu: 
und des Gcldesge,vühnlich gleich bcdiüftigen 
Virt.nofen verargell, wenn er das all2:elllCiuc 
Vornrthcil, [0 gut er kann, zu }Jellutzen llrebt, 
und flau über (len Verfall des guten Gefdllllacks 
ZI1 weinen, lieber fein erworbenes OUalltlllll be
haglich eiuHreicht und lachend <la \C~Jl geht? 

l:'cbrigens ift, -anlser (len nach alter Sitte 
l,ei den KlIllflpfeifern bcIiellten periodifchen 
Kirchl'JUtluJi/{en, aufser elcn Gartenlwrrzerten in 
<len Gegenden "un Berlin , wo die Zäune uiül 
.die ftillen Hütten anfangen, zur SOJUmerszeit 
wenig oder gar nichts von öffentlicher Mllfik 
zn hören. Hier kann man aber, wenn Ulan 
lieh mit zwei guten Grufchen ranzionirt hat, 
bisweilen den Tod leru, den Tod Abels, zu 

U) V\'ie Cl' 7., B. von dem V\-ürJig(lil Urn. Profdro.r 
llu!w manche allf weitere VerbetrCl'llIJ<>ell füh. 
rCllue lc..lccn mit Dank ang-tlllOmmell hat. ::"> 

iruJ So geht cr 7.. B. (]anlit um, Jloelt eine Art VOll 
,rh.l11bodclI ilJlZII bringen. wclcher~ ni'lch feinet' 
Mvil) lIJ1g , den TOll 110cb IIlll Yielel vcrftdrken 
wlmle. 

D 



jeder Frift aber rien Tod der armen 1(ulljf, die 
gar llirht llerhen will, mit anhören. -

\Venn llicht noch zu Zeiten eine Privatge. 
fellfchaft aufgebracht würde, und wcnn nicht 
das Liebhabel'konzert des Hrn. Bachlllunn und 
(las bei Hrn. D. Fliefs, das auch [0 gut wie öf
fcntlich in, wenigfiens einmal im J\ronate ("ei-
11cn Gang fortnähmc; [0 wtb'eIe mall lY;tr Uit.l1t 
",Uren, ob gcniefsbare l\lnIik in Herlill w:irc. 
Denn das kann wohl nichts bedeuten, wenn 
et\\'a der Geift Gujlavs des Dritteil, <leffen Al!
denken immer einer Thräne lInd eines guten 
Gedichts *) werth ift, in die lllufikalifchcn 

Schranken, wie unlängft in ,ler G~rnif()nki r .. 
(he, gefordert wird; 1!ll1 fieh in LO,lllbaftirc~lc,ll 
Vcrl'ell und durch öde, lJ'l)ckcl1e l\IuLtk ll11d [L'l-
ren langweililYen Gel'allt! bedauert zn fillel,·:;, 

, 0 --
lIr. R. JlIaD" ein I'ch:itzbarer Malln in [eülCr .:\.r~ 
fern; alld~ gereicht es iUIlIlcr zlIr Ehre, fci.ue 
Krfit'te ::,uciner Kantate 711 yer[uchcn. .i\lkm, 
was lIIall allenfalls guten Freunden mit Bejfall 
zu gellil~fsCIl gebeJl kar,Il, ift (~arulll ~lf)ch la!lge 
nicht [e., da[s man ein grolses lllltll1Jter an 
gediegene 'Verke llllfrcr l\1eilicr gewij!mtcs l,Jn _ 
blikulll zur Theilnaluuc dilran öll'entlich anflvr
dern dürftc. 

9. Proteftation des Herrn Canonikns Sterkel. 
In dem 19ten Stiick, Seite 149, Ihres mufi- ragen, da[~ ich keinen Allthcil dar:1ll 1]:11)('. D;;zll 

kalifehen \Vochellblatts las ich mit Verwunde .. kOJlUllt 11och, dar'i ich llie VariatiuJli.'ll i.ht.'t· 
nwg eine Anzeige, nebfi einer I\ecenfioll über ire:cnd Cill i'ranz;.,iifrhcs Lied ~crdLril.'bcJl L:\::". 
rias fr.lJlzüfi[che Lit.",{: Lifollt dvrmait, wit Va- N~U1 aber, da diere gdiorhen Lind 1 und Ml'ent
nationen für das Kla"icl', welche ud Herrn Erh unter lIleinelll ';.\';dlllll'l1 ycrkanft wcnlt'f!1 
Bo:>lcr in S peycr l111lel' llJ eillClll Nahmen geIto- in c~ Zei t, a li I'h lJIich ü1I'cll Ili eh pro! eH,ml!l) 
ellen find. Diefes uef'rcllHlcte llIirh um Lo mehr, d"ge!!.cn III yelw.lhr<!!I. !( 11 cri'IlL!Je bie all'tJ 
da ich nicht elen t!crill;JHen .Antheil '111 dierell! dic!'('~ in dClll ni. iJlii:!l .C:iiü·'" lhrer JlIlIIikiiH. .... .::> 
IJl'odukt Labe. SChOll ,"ur J1Whrerell jahren fdlCll Zcir.i'LiHift bl'I;;:w;t zn 1l1;.!Cl!CH. 

fand it"il diefe Varj(Jl.hJ.cJl unler ilwilleUl 1\<111-
l\Iaillz den 2,-, nl.: li :.\I~rz. 1"'" (l~. ]11CI1 in lllehrcrcn hicIigCll lbufcrn yedchiedc- ;J 

ncr Lit:bhaber; ich kOBule nicht mehr thun, Sterke/, 
als jenen, die fie für meine Arbeit hielten, zu 

10. Fingerzeige für denkende und forfchellcle deutfehe Tonkiinfiler, 

(Diere Rubrik in dem mit dem achten 
Stücke nunlllehro befchlolfenen Reichanltfchen 
lllufikalifdlen Kl1nftlllagazin, die viele v\lichtige 
Stellen alls deu Schriften eines Kant, Giithe, 
lIerder, Lelrill!!:, SuiLer, Debl'o1fes und Yiden 
;1l1t!ern SchI iftfiellel'll, die llieht in vieler Ki'ulft
leI' fLillde h()JllllU~II, (~nthält, war für den IL'hr
b('!!i ~'rken Kiü tlUer lIud KllnlifreuJltI :rn i 11 ter
ell~lJl t ,~ab tlal~ \\i r He Itich t gCl'lJC i 11 llli kr'lr 
J\Jonat,.;fLilril't. lJacI:,;lllJllCn. 1I1ld fllrLfc:l.I.ell fClIl
ten. 'ViI' werden befnu:tr'l!> a1/f ga:1L 11\:'1 ht':"
:l'v;gekOllJlll(':Je und griilserc \Ye~"ke Hillk:illlt 
l:e1:I})r~ll nJHf w,r V(J11 311sLiJl(\iI'd!('Jl .t,;:!t!J~"ll 

.1111,;11 kleiJ".!re ,:,dnif'tcll bClllltzell. D. /1.) 

IIertlcr f.'1gt: (in dem [() eben erfchienencn 
,rierten 'f1lCil reiHer Ideen zur I)llilofophie der 

.. ) Port rbmit },;(( ':J!; Ur. If.:::;cOlciJf.l:1' dllr' ~l (, inc 
',' I ,1!{·nJi·ier ( ..... ",,,,.; ,', r J)r,ttl'l7 l.'t'icb~·lIkl, I. in<: 
0, .",i"i<:, cini .;. _.q!~ .~l.il':'; ';/I,:dl,)-,jidtc 1 It, j.;"11 
abo(.l'I:LLucl, 'die' uicllI.UlJ .tllL.uldd1 ·wiJ."d J Jer 

Gefchichte eler Menfchheit, S. 13) "Es fcheillp.t 
fOlldcrbar, tla[s da/_wo Naüonell, Schotten nwl 
Irren um dje EigeIltll11111Sehl'c Fill{!als uml OJI'iar:, 
ftreitcn" keine clcrfelben dnrch Herau!'g;dH! cl" .. 
[thönftcn Ge[iJwe dc..; let/lern mit; ihn'r w:-1:"' " 

/iJl'iill!Jliclu:1l Gt}m.'!.11 c.!" die 11(1('11 Hul; 0/11-

111 eil:; ferll 1'011, lidl r~.J:~!'·I:ibl, SliJ\\,('1 :idt 
kiiIlJlfe liiert! (,l".ii .. hi, .. r w,·r.!L'II, lind dCI E:1Il 
der Liedl'!' [clbli 1/1 der C//-!/t'iji., Illil. I'j"Clll 
( '] 'I' • I'" . ; ()1":.lrllllll .fI1I' t:I'e!"; 1;.'\:.1 ,,:UIIII':"h:lJlf!.('ll \'(:!:'!_-.~ 

J:,~II, 1"(:( 111 rer!!gt{~ i':' !It I",,~, [",I,d('rll ('1' \. '. r.!{· 
:1i.cr"jiIICi· 'kl;!' 11 i rf·I,· '''fi: I .. ' {:,l I o.J, " ,',"'" ",,,\ I I, . 1 1,.1 ,.1.11 . ('" ... ; ~ 11 

lllciJl", afj Lir .'.r.::'}Lt:ks, D./,ur, I.H:kll-rell. " 

,111 Cill(~r e}J('ll [0 nr.Il\~lI Schrift: Gcifl (.:.:I' 
,/ 'ir / K ," " •. ,' I [' . 11ll'Jllll!l'.J <'!/(,Il :11: . i l/;r ':'; a;;"IlJ ), IIlH er: 11;1 1'l!;0 

Stelle, S. S8 lilie! ~~), die eilligel'llla~lr:;e1J Zilr 

II1,llt :.:"['lilf. !11];, 11 im ~~.11l1(·!1 (ln }:,';Iik r·i.!"r, 
dr.,ili .1";: I·,!t· 1 ;':'1 :.;.o.;.l,!' \',1 >.ICH ,j ,: ... , I 

H,I J):,,, ~. ill if't iü -.ia LII:!' 111:111:)) l,i<: .. jjll, .\j :Ihk.

·hilllt.d tlllg zu hauen. 
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Beantwortung der oGi::;f;n 1I~t"dt'rrchen SI,·lh" 
(lienen l,aull. FuJe:clHle Vlntre/Jidw hiüorildll.! 
Sdtihlerung aus d~ilLrelht'll Herderf'cüen ·Werke 
werden llllt'rc Lefcr gl'wir~ mit delllfelben Ver
gui'tgen l::fcll, mit dtlll wir fic herfetzen. 

"In Spanien und Sicilien , den beiden Ge. 
genden, 'die die Ara bel' alll längllen be[a[sen, 
hat fieh ihr Eillllll[s in die fröhliche Dichtkunft 
vorzüglich gCleiget. " 

"In jenem Erdl1rich nämlich, den his zum 
Ebro Kar! der Grofse dcn Arabern abgev\'alln, 
und mit LiHlofinern, d. i. mit Einwolmern ans 
Südrrankreich befetzte, bildete lieh mit der Zeit 
diefs - uw! jellfcit der J?yrenäcn in Arabifcher 
Kat..:hoarfchaf't eHe erfte Poefie nener2r Mutter
fprachen EUl'Ol'a's, die P:·ovcll1.at oeler lillL{lJi-
ni/ehe Dieh/;kul/p. Tcn7.arn, Sunnette, Idyl
len, Villanefcas, Sirvelltes, Madrigale, Canzo
nen und andre Formen, die Illan zn finnrei. 
ehen Fragen, Gcfl'rächen und Einkleidungen 
über die Liebe erfand, gaben, da alles in Eu
l'opa Hof. oder l\lcill.errecht haben lllufste, zu 
einem fonderbaren Tribuna] , dem FI~f der 
Liehe (Corte cl e Amor) Anlafs, an welchem 
lUtter und Damen, Könige und Fürfien als 
Richter und Partheyen Alltheil nahmen. Yor 
ihm bildete fich di~ gaga Ciellcia, die \Vilfen
fchaft der Trobadorcn, die zuerft eille Liebha
berei eIes köehften Adels war und nur m.it der 
Zeit, nach europäifcher \Veife, als eine Hoflufi
barkeit betrachtet (leider!!) in die Hände der 
COlltadores, Truanes lllld Bafones, d. i. der 
l\'Hirchenerziihler , l)ollenreif.~er und Hofnarren 
gerieth, wu He [ich Idbft verächtlich machte. 
111 ihre~l erfiell blil.J 1 eJlll en Zeiten ha tte die 
Dichtkunlt der Prove1lzalen eine fanftharmoni
fehe, rührende llud reizende Amllu th, die den 
Gcift und, (".\s Herz verfeinerte, Sprache lmd 
Sitten bildete, j,l überhaupt die Mutter aller 
nenern europäifchen Dichtkunft ward. Ueber 
Langlledok, Provenze, Barcelona, Arragonien, 
Valencia, M urcia, Majorca, l\1inorca hatte Hch 
die limolinifche Sprache yerbreitet; in diefen 
fchönen "Olll l\J cer gekühlten Ländern fiieg der 
erfte Haudl fcufzcllder oder fröhlicher Liebe 
auf. Die Spanilche, Franzölifche und Italieni
fehe I Joefie find ihre Töchter: Petral'ca hat ,'on 
ihr gelernt und mit ihr geweteifcrt: unfre l\1.in. 

];dinp-t>;· ::1,.1 ein fpitLl; : :al l,:'irl:crcr Nachklang 
. I J. ". I Z" f "t·rH! Ul:.l, I.,) JI0 glt!lf.!i .';;111 ~arlelten 1111 rc;' 

Sprache gehüreu. Alis Italien 11nd Frankreich 
nämlich halte der allgcmeill verbreitete l\iucr
geilt einige diefer Blüthel1 auch itber die AlpclI 
11ach Sc1l\\'<lben,. Oe1i:erfdch, Thüringen utit 
hinübergewehet ; einige Kaift>r aus dem Stallli
fehen Haufe, uur! Landgraf Herlllann vun Thii
)·illgen hatten daran "cl'gnügen gefunden, und 
lHehrcre Deutfrhc Fürftcn, die 111an fOllIt nicht 
kennen wi"u-cle 7 haben ihre Namen durch einige 
Gefjnge ia <Iiefer 1\1anier fortgebreitet. Inder. 
fen yerart.cte c1iefe Klll1fi: bald und ging, wie 
in Fl'ilnkrej( h zaHl lofen Handwerk henullzie
hender JOllgJ('nr~, fl\ in Deutfehland zur Mei
lierfängerei Iloer. 111 Sprachen, die wie die 
Provenzalifche felbl1 ans der Lateinifchen ent
fiandcn \varen, und 1\o1ll3nifche hiebell, kOllutc 
Iie belfer Wllrzeln und hat VOll Spanien ani 
über Frankreich und Italien bis nach SiLilicu 
hin weit lebhaftere Fri"lchte getragen. In Sici. 
lien, auf ehemals Arabifchem Boden entftallcl 
wie in Spanien die edi:e Italienifche Dichtkllnft. " 
(S. Herders Ideen znr Philofophic der Gefchich
te der .l\Ienfchheit, vierter Theil, S • .2.91- 293.) 

Auf den rorwurf, elen Lambert in feinem 
llellclZ Orgalloll B. Q, S. 16 unli·er Toul'Lhrift 
lllacht, dafs lie die Cri tcria der Harmonie nicht 
angebe, nlHl cl.afs Illan fehlerhafte Gänge \llld 
Sprünge eben 10, wie c:ie wahren damit beLcich
nen k\)nne, antwortet Turkot 1ft feint'/" allgc-
meium Gef.:hicltte rl er JIlllfik B. 1. S. 55. ,,! eh 
denke nicht, dafs c1iefes als ein Fehl<;r oder 
l\Janf.!;el angefchcn werden kmn; denn die Be
zeic hlllll1g IlJ.ufs der S<lebe oder den Gedanken 
in allen ihren ::\ludifikationcJl folgen; He ift 
blas ällfseres Ikhtbai·cs Kleid eier Gcdall'keiL 
In Jllan 1111]1 im St.allCw faIrch zu denk1JIl, war
um 1'011 es ein Fehler feyn, da[s falfchc Gedan. 
ken auch bezeichnet Iichtbar d.1rgeltelll: wenleJl 
köunc)} '? - - Alles, \'\'as 111.a11 der Natur der 
Sache nach, ,'on irgend einer Schrift fordel'H 
kann, ift, dars He das, was luan denkt, uenaa 
bezeichnet, ohne l\ückfidlt, ob d"s Gedadlte 
falfch oder wahr fe)" fu dar., nur der, welcher 
l·ichtig c!rllkt, auch l'iLhtig fchl'eibcn 1\..1nn nllJ 
[0 ulHgekehrt. " • 

11. A 11 e k d 0 t e 11. 

Man bemerket, eIdCS (He Virtuofen von ge
wöhnlichcm Sddagc ill<;gelllci n die drf'iftcftell 
Jind, wenn Iie Z11~l! S;.;'t:lcJl l~L'n'oltl'eteIl, uwi 

dars c1i.t~ ,'on den grörsten F:ihi ... ·kcitcn ütter:; in 
. F 11 " I:" JenclIl 'a e 111 elllC Art '.'Im rel'lt':!('nl,,:it !!oe-
latÜtJn, die fic Fehler bt'l:;,'l";~Jl Li!ret~ Ül:lcll '-Ji~ 
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fanlten' nic1l1:11~ f;'jhi~ waren. Die Urf.1chc ela
VOll iLt uhne Zwdft.l" h:;üw andere, als dar., die 
gl'o{".;en nrtuol"en den ganzen U lllfanu- ihrer 
I'f1ichten kennen, die kLinen aber llich~ Jene 
111H! jl~ Fllrd.lt., es nicht gilt genug zn mac;hen, 
und ehefe wIllen nicht, was dazll gehiiret, U III 

es gilt zn machen. Jene wollen allezeit lllehr 
als jemals gliinzen, und denken lIicht darall 
1 [

. ... , 
(il s (hefes oder jenes nicht belfer gelllilcht wer-
den kann, als fie es lllachen, BIlll diere mac;hen 
alles nur aufs Gerathewohl , 'l)()fjue La Gali're t 
ul1d glauben alle \Vclt bezaubert Zll haben, 
wenn fie nur zn Ende gekOlllJllCn und hall> 
gut und halb fchlecht über die fehwerern Falb. 
gen weggeHolpert find. Füget es fich annoch, 
daf§ ein fremder .Mnfiker zugegen ili, der die 
Hepntation eines gefchickten Ansführers hat, oder 
eler von einelll Orte kÖUL1ut, wo es elero'leichen 
gicbt, [0 pfleget 11ch die Verlegenheit d~r Bred 
annocll zn vergt"öfsern. - puml'z, der iil der 
Sctz - und Sl'iellmnft gleich vortreflich war, lien IJ' . , 1 . 0 
1ll el11~l,ll Jnvatcollcert bey delll König!. Ober-
ft.tlhuellter, Grafen VOll Schafgotfch, den drit
ten Satz ehlCr von ihJll gefetzten uIlverglcic!Jli. 
ehcll Sillofonate an, 31 ... er Cilten frelJHlcn Ca
v;alier in deJll Saale allkolluncn fahe, von wel. 
cheUl jellland ihm dcn Tag zuvor, als '\'on ei. 
)leUt [ehr ge[chickten Schüler des berühmten 
IJt!/ldLillg in Mannhehn (anitzo in München) 
ge1prochell hatte. In dem Augenblick fpürte 
man an Quanzen, der bisher fo en,glirch, [0 
göttlich gcfpielet hatte, eine Unruhe, die fich 
über fein ganzes Spiel verbreitete. Er tieng an 
im Tempo unordentlich zu ,,,erden; die klei
nen 1\J.mierchen, womit er gewiJre, Töne 1"0 mei
fierhaft zn vel'[chönern pflegte, [chienen fieh 
feinen Fingern zu ver[agen; die Palfagell vcr
loren ihre Rundung; er wiederhohlte nicht den 
erften Thei! des Satzes, fonderll eilte mit Un-
gdhün Zll Ende, und - warf l11it Vmvillcn 
die Flöte ans der Hancl. Die in Verwunderullg 
gefetzten Zuhörer' rahen einander all:~' nnd (tu 
der Königl. Kallllllennufikn~, Hr. Czal'th, ihn 
fragte, was ihm begegnet wiire, fo an twortete 
er, dars el' es [elbft nicht wille; es wiire ihm 
aber lieb, dafs das Stück nicht vier Takte län
ger w~ire, weil er fonlt hiitte aufhören 1llüircn, 
uml feine Flöte ihm Ilicht \'\'iüde angcfprochen 
habell. 

Die Demoifelle ll1aupill, ch~1l1alige Opern. 
fiingcrin zn Paris, war eine Tochter des Hrn. 
cl'.AlIbigny, Secretair des Grafen von Al"lllaguilc. 
Sie ward im jahre 1673 gcboren, und hatte cille 
hüLldlC Figll.l" und r~hl' [chöne Stimmc. Der 

Hr, M:mpin de St. Germnin en Laye hcirathete 
fic fehr jung, und halle die ~H\'o:'!idltjg~t'it', 
al:; er in t'tllCr gc",.ifren }Jl·OVlIlZ I, r:mkreu:hs 
beYIll AccifedepartcUlCJlt eille J3ediellung ef
hielt, lie )licht mit lieh dahin zu nehmen. 
\ViihrcIICl [einer Abwefenheit verlicbte fie lieh 
in einen \'l)rf echter, Nahmen:; St:r{llle, von we;
ChCllL fi;! fiLii in eier FCLhtkllnft unterrichten 
lids, wodmlCIl Ee unglaubliche Progrelren mach .. 
te. - Sie crl"chien im J;lhre 1()~5, in der tra
girchell Oper ()adllLlis, worillnen fie die Rolle 
der 1)a11as fpielte, zn allererfi und anf die glück
Hehlte .Manier auf dem The;lter zn Paris, indeUl 
das Händeklatfchcn fo Hark war, dafs fie fich 
verbunden hieltc, den Helm 1\lincl"\'ens abzu
nehlllen, 11n<l dem Pnbliklllll ihren Dank abzu
Hatten. Seit.. <liefeT Epoche hat fie llut nunn .. 
terbrochnem Beifall gerungen, wiewohl nicht 
in dem, Grade al!l eine andere bel'ülullte Opern
CiJlaerin, N:lhmens le BaclLOis, (deren Leuen 
llL,t~ im 5, St. H. Band der 1.\1arpnrgifchen hiHo-
rifch - kritifchen Beitriige findet.) - Eine ihr 
wiederfahme üble Begegllung des DumclZil] wel .. 
eher in eben c1erfclbcIl Oper [pielte, veranlaI"ste 
fie, lieh an einem gewillen Abend in Manns
kleider zn wcrfen, und delllfeiben auf dem [0-
genannten $it'ge,lplal =- (pbce de~ victoircs) mit 
dem Degcn in der Hand aufzupa1fen. Da die
fer keine Luft hatte, fieh herum zu fehlagen, 
[0 prügelte fie ihn mit dem Stocke ans, und 
nahm ihm [eine Uhr und Tabatiere. Als Du
lllenil am folgenden Tage fich auf dem Theater 
grofser Hcldenthaten rühllltc, und erzählte, wie 
er fieh drei Spitzbnben vom Leibe g(;halten hät
te, 1"0 trat die Maupin hervor, und fagte: "Du 
"lilglt, und bill: nichts mehr, als eine feige 
"Memme. Ich bip es, die Dich angefallen hat, 
"uml ZUlU Beweife lieh hier Deine Ohr und 
"Tabatiere, die ich Dir wiedergebe, nachdeul 
"Du, 1'0 wie Oll es \'erdicnlt, von llleiuClH [pa
"llif'<.hen Rohre genug dnn:hßcarbeitet birt. " -
Thevenard, Tm ~orift bei der 01)er, lüttte faft 
eben diefes Schickfill gehaht, und konnte der 
J\3chbegicrde der Actl'icc nicht anders, als llUt
telft eiller öffentlichell Abbitte entgehen, nach
dem cr fi..:h drei ,"Voehen lallg auf dem I>a1ais 
royal verborgen gehalten hatte. - Auf einelll 
Tauzfefte bey Hofe, welches der Bruder Lud. 
wiös des XIV., Monllenr, veranltaltete, verklei. 
dete He fich ill eine Mannsperfon , und m.hrte 
gegen eine Dame fehr unanHiindige Reden. 
Drei dadurch aufgebrachte Freunde dierer Da .. 
lllC, welche die l\lanpln für eine Maullsperfon 
hidtcn, ver!angtell, dars die l\'Ianpin fieh auf 
dem SchlllC"platze Hellen möchte. Es würde ilu' 
wenig Mühe gemacht haucn, einem Zwcikalllpfe 



'Vorzubengen, indem nt' fleh nur 11ätte nennen 
dürfen. Atlein Ge zog forort den Degen, und 
Inachtc alle drd Gegller nach einander nieder, 
worauf He lieh g;lllZ killtbli'ltig wiell<?!" nach dem 
Tanz[uale verfi"lgte, und fleh dem Prinzen (:\Ion
lieur) zu erkennen gab, der ihre Begnadigung 
beim KÖllig answirkte. - 1m Jahre 1705 ver
liefs fie das The,lter ,! warn eine Betfchwefter; 
rief ihren in der Provinz gebliebenen Mann 
nach Paris zurück; verbrachte mit ihm ihre 
übrige Lebenszeit, uml ftarb gegen den Ablauf 
des Jahrc8 1707' 

In • • • war unliingft der Organifi an ner 
Stadtkirche gefl:orben. Man meldete dem {/,b-
wifeudeu Fürlten liieren Todesi'all, und wie Geh 
bereits ein Caudiclat, niillllich der Prlfektus des 
dafigen Singechores , zu diefer Stelle gemeldet 
habe, welcher capa bel fey, dem Dienfie wohl 
vOfl.ullehen. 

Hierauf wllrcle nun von Sr. Durch!. folgen-
de Refolution ertheilt: 

Der zeitherige Bälgentreter an der Orgel 
foll Ol'ganill: feyn, und der Präfektus Bäl
gen treter -

Da lich Se. DurchJ. viel mit dem Militair 
abgaben, 1"0 durfte es fonderlich die, fo der
gleichen landesviiterliche Verfügungen fchon ge
wohnt waren, eben nicht fehl' Wunder neh
lllen, dafs Ulan auf den Einfall kam, den 
Dienft von nnten auf aueh in der Kirche ein
z,nführen. 'Va::; aber <liefe Refolution des Für
Hen für Viirkung auf den jungen rülHgcn Pr;i
fectus chori gethan haben lllag, dl!r llch auf 
einmal fo herab gefetzt fah, unter dem Bälgen
treter ZU fiehen', Iäfst fieh l~i.~ht erwägen. _. 

Auch halfen keine GegenvorfteIlungen in 
(ler Sache, dars z. ß. der Bälgentreter feines 
hohen Alters, feiner fieifen Finger und feines 
fchwel'en Gebörs wegen (denn er war ehmals 
Canonier gewefell) ganz und gar lmfähig zum 
Orgelfehlagen *) fei, und lieh kaum auf feiner 
Fül':ie Arbeit ,'er)alfen könnte etc. Der Huft 
beharrete auf feinem gegebenen ßefcheide nut 
dem Bcifragen: 

.. ) Der AII~rtnl(k: (Hc O"gi'Z {rldngell, riiJIl·t von 
fdnvel'L"lI \Ycrkel\ rlt:r AlLen lltr, wdchl·s damals 
mh dCl' Fauli wohl ilJlöillg; jetzo 1tauJl nHUl we-
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Se. DurchJ. könnten nicht begreifen, wie 
ein BiiJgentreter feit feines 30jiihrigen tr~ 
tenden A.1l.J.tes nieht follte fo viel gelernt 
haben, der chriftl.. Gemeinde ejnen Choral 
vororgeln zu können. 

So lächerlich diefe Anekifote in, [0 befiä
tigt es leider zn oft die Erfahrung, dafs man 
bei Befetznng der Organiftendienfie am wenig
llen auf die dazu erforderlichen Fähigkeiten und 
gründliche KenntnilTe eines Subjccts Rückficht 
nimlllt. Die Frage: verficht der, Mcnfch d.ic 
Harmonie, den reinen Satz, kOllunt feIten m 
Anfchlag. l\1it dem cxamillc rigorofo, wobei 
man dem Candid<tten einen bezifferten ßa~ ZUlU 

Trallsponiren, und ein Thelua zu einer, alls 
dem Stegereif auszuführenden Fuge, vorlegt, 
hat es anch wenig mehr zu fagen. 'Venn er 
nur nothdürftig feinen Choral aborgeln kann, 
fo ift es fchon genng. Daher komlllt es denn, 
dafs lllan, leider Gottes! öfters foIch elend jälll
lnerlich Gedudel auf der Orgel und folche fal
fche unhanuonifche Fortfchreitungen hört, dafs 
man flch die Ohren zl1fl:opfen l1löc1lte, und 
wodurch ein fo erhahenes hel'zerfchiitterndes 
Infl:rlllllent Zllr gemeinen GaJfenorgel herabge
würdigt wird. 

In einer Theatervorfl:ellung ward ein Ton
kiinftler, der auf dem Parterr lieh befand, von 
der immer anwachfenden Menge der Zufchaner 
endlich bis ins Ol'chefter gedrängt, und kam 
dicht hinter die Walclhornifl:en im Orchefter zn. 
llehen. Kurz vor Anfang des Schanrpiels pro. 
birte einer der \Valdhornifl:en fein 'Valdhol'n, 
llnd bemerkte es nicht, dafs folches viel zn 
hoch 1liul1ute, fondern liefs e$ gela/fen wieder 
am Arll1e herunter. '- Der hinter ihm liehende 
Tonkilnftler fcheute aber die Unannehmlichkeit, 
den Abend über das mit eler zunehmenden 
Wänne immer noch höher werdende \Valdhorn 
zn hören, ftiels ihn an, und fagte mit eleul. ge ... 
wölmlichen Knnft3us(lrucke zu ihm: Sie ftehn 
zu hoch. Lalren Sie das imlHer gnt feyn, ragte 
der Andere, wenn die (la ihren Hokuspokus an .. 
fangen, fett' ich ]luch nieder. 

,.. 

gcn des gefc1l\villllen Slliebns Re nie zn IcicJ1t 
machen.. (S. AcllllllGs lllufikal. Gelal11'Lllcit, CiI!'. 
5. ß. 112.) 
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.\ J'c:i,:e di-elle ,;duj",! 
(~Il'UIl Chl:l'lhc ;'11.1 11::1::, 

Une eJlille emd!...: 
o Jfr.lI11 re~ Ir.ti It; 

De ftue Il-:1I1' fi Lo.:lle 
Dtifc;m! l·a~t'~'. 

C._lk nu:-c I fJ I\JTlbl~/l1<l 

Pt! 'I'IJo J't' .\Lljl;liti 
C1H'1. \'<lll~ 1.; lJi,lCICIlI<: 

CO:il'iHll,: 11 lJün:,:, 

~IJis, CI: qui nOIt.'i t:l1._.::rillö 
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'Vvs lL'_llIlrs fUI;! l\:l':l~e 
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F'tit beg:el~l', qlli! pare' 911' a1l, font beIles, 
Cl'(ITcnt Cl LILU <:11 dl' dl parfaIt; 
A l"I111 Cl l'i1l1tl'c nll' fOllt fidt:11es. 
EI !Ullr a tUIII' chacllll lCllr plait! ••• 
r:rpri t f.1lJI,i5'1 11.'. IIIIIllClIl' ]lOlllliline •• 

C')~1ll' gate pi'l' I(:~ 1.III1l'lirallS • ',' , 
Jle/lLs }lcdallls (hell lJlljllltlC/I';) \ll cpl'lfaut-celiX 
Qlli ,-,\lOllt hell lIIil:lIX '1,,";l\x , .. 
Ll:s yoir ici c' IIdi 1',1\ ,I pr-jllt'. 
Lcs Fl'all~ois Olll d' tOllt ~J cl!C-7.. CIIX. 



i, 

Der \V a I d . 
.In !\Tunk gefetzt von J. F. Hcichardt. 

-c:€=---
Ill1ltg. 

'1 J'~! ~ lIt ~, ·e-!." , I '.- - _.!. I I_ i , 
I1 ~ =!i-;-J-L++pi~I==-=dii;t-1ä:J~~=I=. -=.-~:i:d.----:~ 
1
1 =--=Iß- ..-:Ii=l:.. - - -._-~: ::~~,.= -.--:;:=: ~== -=---~=-! .5-~-.-~- j--- ----r- i ~~r~ ~'--T-- -r----
~ lIerrhc:h lfis im Gl'illlcn I Mehr als Operllbühncll 111 mll' .Abeu. U$ UII - fcl' vr .lId,. 

I ' 

I h -e- -s· 

~a1t~*~-=====~-=t=======~~ ~~'~-===-==§====-~ L ll- --~-.- .---- ---~-- ----1-- +-= ~I--, .-- - - -

,I. 

___ - ----pa- ._- ---- ---- - __ . L.. ___ 1_. __ 
--------------~- ------- --------- ------------- ---~~~ l , 1 l 

1 ~ 1 I =tl" "" I I I J " """ 
~'_. -.-b:...--Ii~-=t,.=it~~-.-j-IJ-~=5=-1t-t---~-=_._-~.t= __ . -_-1 ä~±~_~:1 
~lfs - t-f-i --t -- -r------f-----f= r--!--~ 

wenn aas Dorfge - l.1u - te dlllllpfig alls der \Yeitedllnh der \Yipfd lJ.immrune .al1t. 

~ ~3ff-b-----I---~=-t~:"I~F.!.--b~-i-J-~-~1 J -J. ~--= J--~ 
LI' Y-ll;--=--_-------- =t=--r=tl--~='--I-= .. :t_-_--_t:· ,--_:1=·- ":~';:==-=t~-!-~--~-:!:-

~--------- - -- --~-- - --~------- -~------- '-~----- --- 1------------------ -- --------- -- - ~- . --- ----, I 1 

Rodi ans mildcm Glanze 
Streut im leichtcn TJllze 
Mir das Eichhom Lallb und Moos: - . 
Fink' und Amfel l'anfchell 
Durch dic Zweig' Ilnd lallfdlCll 
Ring" i111 jungen Maigcfpl·ofs. 

Fern am EllernlloIzc 
Grtlft i~ Rull' der Holr.c 

Kl:onhirfch bngs dem \YciJclldamm t 
Ueuerhfillt VOll Laube • • 

Girrt d te Ringeltaube ' 
Im Gerank.' am EichenftanlUl. 

In der Ahen<lhello 
Funlelt die Libelle, 
S.mft am Fal'l'enkraut ge''Viegt .. 
Miickcllfc:hw~irm' erhebeu 
8il.:11 alls BinfclIgüben 
Und du bliilu.ue SChl'Ütot llie~t'. 

-. 

· s 

Iris l1l1l1 Ranunkel, 

ßlühll im \ Yehlclld ullkcl, 
Wo durch Tuf die Qudle (chOiumt, 
Die n~it Spiegelgliltte 
Dort im ltor"ubctte 
-\'Yief' und Birkt:nthal umC.ilU.nt. 

Ob dem Pdrl.'llpfJlle 
ScltilllJl1r.rt die K.I,b')c, 
v\ ie t:in n,w'lrncl SilLcrb.1nt1. 
Ildl JUl'ch Llllht,(;,-\'imme'l 

Blinkt eil,'( Friihl illg,~lülllll1cl, 

Und der Bllrg;e Sdlllcegc\-YOllill. 

Zallberifch erneuerl 

Sich die Phalllafcyen 
Meincr Kindheit hier fo licht. 
Rof.!nf.'J'big· fdlwcbcll 
Duftg,child, und weben 
Ein olyfifcl, TrauUlgcfichr. 

J falt Milu 11 •• 

.. 
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Mufik zu.Goethe's Werke~, 
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Unter diefem Titel Kündigen wir dem mu
likalifchen Publikum die glücklichften und 'Vol
lendetfien Arbeiten des Hrn. Capellllleill:er Rei-
clzardt an, zu deren Elllpfehhmg wir hier nur 
ragen lllögen, llafs Poelle und Mufik vielleicht 
nie inniger vereint einhergingen, ala in den' 
Arbeiten diefer beiden fiir einander gefchaffe
nen Männer. Der erfte Thei1 wird die· Com .. 
politionen zu allen faI!gba~en Oden und Lie
dern d~ achten Bandes der nenen Ausgabe 
von 'Goeme's ''Schriften enthalten. Man pränu
luerirt oder. "fubfcribirt darauf nach GefaUen 
Einen Thaler (den Friedrichsd'or zu 5 Rthlr. 
leleclmet). Sobald' Jieh eine hinlängliehe An-

zahl Liebhaber gemeldet hat, wird der DmcTr 
begonnen 'und die Zeit der Erfcheinung des 
etHen Bandes beftinunt, zugleich auch der zwei. 
te Band, der das Singefpiel Erwill und Elmire 
enthalte~ wird, angekündigt werden. . Aufser 
der unterzeichneten Hancllung nehulen alle 
wichtige deutfehe Mufikhandlungen, und Buch
handlungen die Jich mit Mllfikalien abgeben, 
Subfcription und Pränllmeration an. .Jeden, 
andern, der lieh damit bemühen will, geben 
wir_ das 6te Exenlpl. fr~i. 

Berlin , den loten I\lai, 1792 • 

Die llIrue Berllnifclle Mr{l.k.kllnillullG' 

An k ü n d i gun g. 

Den Liebhabern der Mußk kündige ich 
~lemit drei grofse Sonaten von lueirier COl11-
pofition für das Fortepiano oder Clavier an. 
Der Hett Kapallmeifier Andre . zu OIFenbath 
übel'niIut rue Beforgung eines faubem leferli. 
ehen Stichs derfelben, und ich wähle zu eini. 
~er Erleichterung der deshalbigen Konen den 
'Veg der 8ubfcriptiOJl, welche bis Michaeli, 

als den Ab1i~tenmgstenllin der Sonaten zu 1 
. Rthlr. ' .. Gr. Courant offen bleibt, dahingegen 
nachher der Preifs mn 16 Gr. erhöhet wer-
den murs. . 

Magdeburg am dien AuguR 1792. 

A. .E. lIftiller, 
Organift zu St. Ulrich dafelb1l. 
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1. Ueber die Längentöl1c einer Saite. 

( r 0 ni: /1 e r rll D 0 ct 0 reiz lad 1L i i 11 1 P'i tt eil b erg. ) 

'D;r Allffatz des Herrn ProfeIfor Buffe in 
dem !:l':>lten und 9.4-flen Stück des llluIi!wli
[dlCn Wochenblattes über die Vogeltöne einer 
Saite, die ich liehel' LällgtJ71tiillc nenne, weil 
1abei eine Saite nach der Richtung ihrer Län
ge erz.ittert, und z.n deren Her"orbringnn~ 
ein Stl'cichen oder R.eiben nach tUerer lUch
tung erfordert wircl, hat lllich veranlafst, ei
nige weitere Verfllche darüber anz.uftellen, 
vOl'z.üglich lllll gl:'Dlmcr zn crfol'fchen, wie 
<liefe Tüne bei V crL'chiedenheit der Diclle lInd 
der Spannung einer Saite fleh verändern. Ich 
fpanllte alfo .meffingene und lf:ählcme Saiten 
von NUll1. 0 bis 6, wie auch Dannfaiten zwi
fehen 2. Stege, flie 4- Rheinländifche Fllfs von 
einander entfernt waren, uml hing vCJ'1'chic
dene Gewichte an, wobei ich jeclesll1al den 
'Gnmdtnn und eleH Liingen~ol1 811Plerkte, lind 
hierallf jede Saite, 4 Fnfs lUllg, genalt abwog. 
Durch + werde ich anzeigen, dars ein ~Ton 
etwas ~löher, ulld durch -, dafs er etwas Lie .. 
f(~r gewefen fer, als der angegebene Ton. Es 
zeie;te flch Fglgendes: , 

Schwere Spannung 
-L.. 

n. o. 9 ffi 
4'2j Gran 16 

25 

n. I. 4 
55 Gran 9 

f 16 

Grundton 
A -D 
Fis 

E+ -H+ 
E+ 

Längen ton. 
is 3gefir. d 

- -- -
- -
- . 
. • 

e 
f 
cl 
e 

f 

is 

Seh""ere , 

n. 2. 

!29~ Gran 

n.3. 
-2.2! Gran 

-
n. 4. 

19 Gran 

n.5. 
14-i Gran 

n. 6. 
11 Gran. 

Schwere 

n. o. 
3ßi Gran 

n. 1. 
32. Gran 

n. 2. 
2.5 Gra11 

E 

Sp:mnung Grnndton Längenton. 

4iti F+ 3gcfir. e 
- , 

9 C+ - ,- f-
16 F+ - - f+ -
4 Gis - - e 

-
9 Dis - - f 

16 Gis - - f+ ---4- A+ - - e+ 
9 E+ - - f -----
4- H - - f --
9 Fis - - [ + 
4 D - - r 

All St-alllJaitcn. 

SpaIUlUng 

9 1H 
16 
25 

4-
9 

16 

'" 
9 I 

Grundt on Längenton. 

3gefh.gis -

- a 

- A -D 
Fis 
E -H -E 
Fis + -Cis 
- . + 
FIS + 

- b 
g 

- gia 
- a -----
- gis 

- a 
• • b 



Schwere -----
11. S. 

!21 Gran 

-
n. 4· 

16 Gran 

,.. 
n. ,J. 

13! Gran 

- n. 6. 
11 Gran 

Schwere 

Eine <1 Saite 
Q.6 Gntn 

Eine a Saite 
Q.0i Gran 

Eine Quinte 
15 Gran 

Eine Quinte 
10 Gl'an 

Spannung 

4 1ti 

9 
16 

I.,. 

9 
16, 

4-
9 

16 
4 
9 

Gl'1lndton 
Gis -
Dis 
Gis 

H -
Fis 
H 
Cis 
Gis 
Cis 

Dis -
B-

.dll lJal'n{aite1l. 
I Spannung Grundton 

g'lli Cis 
16 Fis 
25 B 
4- Gis 

-
9 Dis 

16 Gis 

4- C+ 
9 G+ 

16 c+ 
4· Dis 

9 B 
16 dis 

L5ngenton 
3geHr. a 

- - b 
- - h 

- - b -
- ~ h . - h + 
- - b 
- - 11 

4geftl'. c 
13gcftr. h -
tL~ gellr. c -

Liingenton. 

2geftr.lis -

- - Hs 
- - lis + - - fis 

- - fis 
- - fis + 
- - gis-
- - gis 
- - gis +-
- - gis+ 
- - a 

- - a + 
Bei Verfchiedenheit der Dhke und der 

Spannnng war a11'o der Liingentoll weit weni
ger verfchieden, als der Grundtoll. Die Qua
dratwurzeln der Schwere oder die Dflrdanif-Jer verhielten lieh bei den Melfingfaitcll wie 
6,519: 5,7:ILj~: 5,LI08: 4,4~7: 4,::;5~): S,8nß: 
3,31Gt"Lei den Stahlfaiten wie 6,2U5: 5,(j'J6i: 
5,000: Lj,,5B3: 4,000: 3,67!{-: 3,31G~, Oll<! bci 
den Darlllfaitell wie 5,099: LI ,52~~: S,(jll:)~: 
3,162{. Die"Gnmdtöne Handell, wie bekanJlt, 
jn denen 11mgekehrten Verh:iltnilrC11, (wiewohl 
mit cini.gcn unbedeutenden Abweichungen, die 
HIn zllC;rlligen Ulllftänclen herrührell l!tc11'Stt' l.l) 
aber der Ullterfchied der LiingclItünc an <fCll 

(li, i;;ften llncl c1ünnften Saiten '"Oll der ll:ihlll
liLben Materie betrug hüt;hftens ~iIle ,Terz. 
Bei Verft:hiedenheit der !pctll1lellden Krt:/t von 
der geringen Spannung an, wo der LiiIlgenton 
erft anfing, deutlich zu werden, bis zn einet' 
folchen Vcrftiirkung clerfelben, \'\'0 die Saite 
im Bep:rHf war, zu zerreifsen , zeigte Ij( h kei
ne O'} f,[!tcre Verfdliedenheit des LiingCIltOl1CS, 
als ~twa von eincul ganzen TOlle, ~odcr f~n 

einer Ideinrin Terz, l1nd eine n,H:h gel ingcl'c 
bei Dal'llIfaiteH, da. Itingegell di~ GJ'!\ndtüne 
nlit den Zahlen Q, T, Ih .'5, fils den Quadrat
wltl'zeln der angeh.illgten Gewichte, überein. 
kamen. 

Uebrigens vCl'halten lieh die LängenWne 
ebrn fowohl, als die GnllldlÖne, umgekehrt, 
wie die Liillgt.:1l cler Bai lell • 

Sehr 1llerJ:w;'lrrlia; ift der Umfiam1, (1:1[:; 
Lei clelll LiillgCI1t.Oll~ weit IHchr auf eHe ße
fehall'cnhei t der .:.11al erle allkoll1111t, als bei 
dem Grundtone. Diere .. ift bei einer IHelTIng
StallI - oder DanllLite nicht fehl' vcrfchiede1J, 
":Cllll .,die ,Läng,e? Sch\'I'?rc Itnd Ij1anncllclc Kraft 
cll~ l~,mlhche 11~;. dahmgegen der LiülgentOIl 
bel cmcr Darm!aIlc lIliter gleichen U1llH;inclen 
nngefiihr Ulll eine None 'Oder Decime tiefer 
in, als bei einer Stahlfaite, und um eine Sex. 
~e oder Septime tiefer, als bei einer Meffing
laite; un(l der Liingenton einer Me1Iingfaite 
lIngefiihr eine Quarte bis beinaho einc Quinte 
tierer in, als dcr ciJICr Stahlfaite. Die ycr. 
fchiedene IjJedfi/'che Sdl\n~re }\ann davon Itieht 
die l'rfacltc fe)'II, dellll Stahl in: '"on l\IeJI'ing 
nur lIngefiihl', wie lß: 19 yerfchieclcll, und 
überc1iefs lind die L:ine:t:nt;:1ll0 der Mcmnofai
ten tiefer, Oll.; der Stal~lCti tell, Imd höher ~ als 
der Dal'lufaiten, ohngcadltt!t das Me1ling die 
grlifstc liJecifjft;he Seit were llll "\.'1' diefen Ma te
l-ien hat; illlch fcbciJlt die Urfachc nicht in der 
verkhiedenell Steifigkeit lI11d El.llHcitiit der Mn-
terien zn liegen, denn an ausgc.jliihetcn Stahl-
11lld MeH1llgl'aiten, die ciuell fehl' geringen 
Grad der Elallicitüt zeigten, und fehl' biegfaul 
waren, erhielt ich ziemlich die niiIlllichen He. 
!'ultate, wie in deren vorherigem weit fieifcrn 
und claftifchcrn Zllli:l1lde. Es verdient dic[cr 
UmlbIld luit allcr Genaui" keit weitcr unter. 
I
, C 

ndtl zu werdeJl. 

In meiner Srhrift: EIII dcc!mne;cn über (He 
Thellrie des Klar;gl.'.", halle' ich S~ 76 behallJl .. 
tel, d"fs dcr Liill!!elllon IlIlg('fiihr S bis 5 Oe-
la\'clI hi,iher rc~n'l 1\;',1I1IC, ":I]S der Gl'iludton. 
Herr IJj'lIfdl'ol' lllllll~ Ltgt hiwre"'cn in deul " b t:l 
oben en,,'::\Jl!.ell :\1lITa1/,(', dafs Cl' den Unter. 
rdlicd iirl~1'5 wcit gcriligcr angoLroffen hilbe. 
Ich glallu.c alh I'Cl!(,'Il, einer von uns habe 
unrichtig hCl)hilC/!tet, hip ich bei meinen jetzi
gen Ulltcrl'lIdlllll;!Cll fanel, dllr<; v/ir heide Recht 
habeIl. Herr Vmf. n. hatte nämlich lieh der 
Danu Li.1i (en bedh'llt, wo diefe Tülle, befoll~ 
clcl's wellll die Saite (lünn nnd fi'Il'k geliJ;Jllllt 
i li: , lieh einander weit meIu' lliihe~'n kÖlml:l~; 



ich aber h:\/tc damals nm' cini~e wenige TIeob. 
1 .... ~ 

ac ll,-mgcll un l\JcIl1ngfditcn ullgeftellt, wo ,mei. 
ne Behallptung ziemlich ihre Richtigkeit hat, 
und die Entfern1lng vom Grundtone noch wei. 
ter, nällllich faH von 3i bis .'j Octaven, und 
bei Stahlfail.cll allf heinahe I .. Octavell bis 5 
lind <:ine Terz ungcgebeu werden könnte. 

Herr Prof. Buffe gicht' S. 180 nicht Zll, 

(1:\fs bei eiller Saite eine folge fnlchcl' Liiu. 
genUine Hal.t IImle, wobei lie in nlie]llOten 
Thcilen fchwinCI'. wie ich in meiner l'chon 
cl'wiihnten Schrfi'L ~. 75 hehanptet hahe. Es 
ift aber gewifs, unel ich kann jeden, den es 
illterefi'irt, durch Yerl'llche überzeugen, dars 
jede Saite eine J\cihc falcher Tölle gJbcn liann, 
tHe eben fo, wie die gewiihlllichcn Töne, mit 
elen Zahlen l, 2., 3, (l- u. f. w. übereinkom
l11en, "on denen al1'o die hühern zu deul bis
her erwähnten tiel'ften Läno'entone eben (las 

I"> ' 
Verhiiltnifs h"hen, wie die Flageolettöne zn1U. 
GruncltolJe. Das \Vcfen aller diefer Tüne be
ficht llnlireitig darin, dafs bei dem tiefficn 
die ganze Saite, lind bei elen übrigen jeder 
aliquote Theil nicht, wie bei den gewöhnli
chen Tönen, hin 11ud her enittert, fondern 
nach der 1\ichtung <101' Liinge in !ich felbft 
fieh abwechfelnd zllrallullenzieht und ausdehnt. 
Die fellen IJuncte find hei den höhern Tönen 
an den niillllichen Stellen, wo die Schwill. 
gungsknoten bei den Flageolettönen Jind. Den 
ticfL1en ~ängCl)ton bringt man hervor, \yenn 
man Hut dem Violinbogen , oder lllit deu1 
Finger, oder einer andern weichen Materie, 
die Inan vorher nlit etwas Harzftanb beftri. 
ehen; die Saite [0 nach eier Richtung ihrer 
Ltingc fircicht oder reibt, clafs man fich deren 
Enden nicht zn fchr niihert; bei elen übrigen 
Tönen murs das' Reiben defto näher an einem 
Ende der Saite gefchehen, je weiter der ver
langte Ton von delll tiefHen entfernt ift. Man 
kann hierbei auch, mn jeden qiefer Töne noch 
gewUfer zu erhalten, irgend einen fellen Punct 
gelind berühren oder dämpfen, in welchem. 
Falle man auch allenfalls durch Streichen ci. 
lles ancl\:!rn erzitternden Theils den verlangten 
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. Ton hen·orbringcn kann. Nur mrllfen eHe 
Saiten ZI1 eliefer Abficht hmg genug feyn. An 
llLCincJll l\lonochonl, dclrCll Saiten von eineln 
Stege zum andern Q. RheinI. FuCs und 7 Zoll 
lang find, giebt bei dem gehörigen Verfahren 
eille Stahlfaite VOll nUlll. 6 aufser dem tief
ften L:ingclltone, der 4gefhichen gift, nocb 
eillen, n;ülLlich 5geftr. g; eine Meffing[aite 
\"on lJ. 6, deren ticffter Liingenton ungefähr 
4 g1!ftl'. C iH, noch 5geftr. c und g; und eine 
dünne Dannraite anfsel' delll SgeIh. e, als 
tierftelll Längentone , noch Itgeftr. e::, 4gefir. 
h, und allenfalls noch 5gcur. e. An einer 
MeIringl'ai te 32 RheinI. Fll1'S lang, deren' tief
fiel' Liingellton (las 11l1geftrichene Fis war, und 
an einer alldcrn 48 Fufs lang, wo er mit dem 
grolsen H ii bel'einkam, konnte i<.h die ganze 
l\eihe der höhern Längentöne bis zum 16ten 
und noch weiter, erhalten. .. . 

Man könnte die Längentöne. zn Verferti~ 
gllng eines nenen InftnuuenLs benutzen, \"1·0 

die Saiten mit elen Fingern vermitteln dc~ 
Hanftallbes nach der Richtung ihrer L~inge 
(f11ft fo, wie <He Glaslläbe meines Ellphons) 
geftriehen wiil'den, wie ich denn wiirklich bald 
nach der Entclecknng des Längentons auf eini. 
gen durch V ~rriickllng der Stege abgcHimm
ten langen Saiten, einige zul'ammenhüngencle 
Tijne ltlHl volle Accorcle auf diefe Art hervor
gebracht habe. 

Aber aufser mancher Unbequemlichkeit 
fiu' clen Spielenden würde anch der Zuhörer 
von <lieren Tönen, die nicht fo angenehm find, 
wie andre Saitentöne, vielen Ohl'enzwang em
pfinden, es miifs\.e dlS InIi:nunent a11ch be
Lriü.lJllich lallg feyn, wenn es 11m' einigermaa .. 
fsen, t!cfe Tön~ illerer Art geben follte, u~d 
übercUefs mengen ueh anch bisweilen die ge .. ' 
wöhnlichen Töne hinein, welches eine fehl' 
üble Würkung thut. Man wird alro wohl 
fehwerlieh von diefen Tönen, aufser zu man
cher Künftclei , vielen practifchen Gebrauch 
ltlachcn können. 

Gefchrieben zu \Vittenberg im Jun. 1792. 

52. Fortfetzwlg der Berichtigungen und Zufätze zum Gerberfehen Lexicon der 
Tonkül1H:ler u.1: w. yon J. F. Beichardt. 

C1ur:fTc' war fchon in friihel~ Jugend Sän
ger bei Xe I' Oper, 1m(l yerliefs das Thcatel', da 
er in feinem höchHen Glanze war, weil er 
cs einenl Edelmann von glf,ter Familie Hu 

nnnnftändig hielt, in der Oper zu fingen, wae 
es doch in damaliger Zeit nicht war, da Louis 
XIV felbft mit mehreren ,·on der Königlichen 
Familie auf dem Theater tanz.te. Yoltaire er .. 

E~ 
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zählt in feinem Sil:cle cle Louir ,KIF: (Chap. 
XXV.), da[,; IdwlI Lonis XIII. 1U _ i in Einem 
Ballet üIfCl,llich get.anzt babe, dar" LOlli:; Xl\'. 

. aber e5 bi3 16'70 l'ehr ort I.hat. Er rülulll \'011 

ihm, dals er 'jn den ernlihaftcll TiülLcn, die 
feiner lllajeftitifchen Gclblt ungeJllcJfclI 11ml 
feinem königlichen Range nicht 1.1l\\'idcr W:-

ren, excclJirte. Der Kardinal iUa'Z-(l/,t'1l lids 
zur VCl'lUählllngsfeiel' des KÖJ:igs eine itali:i
nifche OperiH:cntruppe nach Pari.f kOHlIuen: 
lie freUte im Louvre eHe Oper: Ercole alllclIIte 
vor und Louis XIV. nnd feine junge f(hülIe 
Gemahlin tanzten fdblt in den Balletten df'r 
Oper: Diefes gefchah (jftCl" bis 1670, da der 
König, zwei und dreifsig Jahr alt, lich durch 
folgende Verfe aus dem BriuClwdclU des Ra-
chtc, der in dem, Jahre zu St. GCl'1!l(tit~ VOf

ieliellt wl1l'de, betroffen fühlte. 

Pour J,Uel'ite premjer, POIlI' v<:rtu fingulierc 
II excelle a trainer un char dall~ la c.Hl'icrc 
A difpllter des prix indignes cle fes mains 

A 'e dOllnel' lui-mcme en fpcclaclc aux Romaius 

Lonis XIV. gab am.h ein A/'ret du COIl-
[eil, <laIs es jedem VOll Stande erlaubt reyn 
follte, in der Oper zu fingen und, ohne ßc
forgnifs fich dadurch zn erniedrigelI, Bezah
lung dafür anzunehmen. Diefes Arret want 
von dem Parifer Parlament wirklich cnregi
ftrirt. 

Da Clwj!rf aber nachher in fehr flhlcdll.e 
Umftänc1e gerieth und feine Zllflucht wieder 
ZUUl, Theatel' nalull, lllU[ste er llIanchen Sputt 
über fieh ergehen lalren. Folgendes Sillllge
dicht', das damals allf ilm gelllacht "yurde, 
feheint mir des Mittheilens werrh. Es uCLieht 
fiLh vorzüglich auf feine fchw'lchgcwordcue 
~tiJ.lUlle : 

Cc n'efl piU5 cette .. voix Ch.lnll,llltc, 

Ce 11C font 1'1115 ees gl'.II11)S 1:1.. Lns ; 
C'cft IIIl Gelltilhomme qlli eh.llllc 

Er qni 11C fe fatit,1lc pas. 

Es ift meinen Lefern ~cwifs :mp;enehm, 
"!riel' die El'ziihlung des Duc de Si/!l1I1/ '011 

einel11 ßallet zu finden, das in tI i d'::ll I Jahr
hundert von Lzulwig de11l FzIi!/~'11!/ltt:1l ÜrreJlt-
lieh gctanz t wurde. Sie ficht i III d ri tl!~n Ban
de der JlclIerlich llCrausgekollullenen S:lpl'le~ 
lltente zu den 1I1ellloircs du Duc: dl? S//Il,lfl 
S. 041, Ulal lautet in einer trellell 'lJelJert'c
tzung, bei -der it:h nur das von dem hoch:II!li .. 
ehen Herrn lllllJi:indlieh crtiihlte Sc,lIldal \veg
lalre, daJ8 der Sohn des damals in Frankreich 

Epoche n1nchenllen Lnw's lllittm17en follte nnd 
das dadnrcb hiichfi;lflL:ebrachtc Pilhlikum dm"eh 
den rcch!l.eitiB~J1 '1'(;(1 de~ Knaben, der ihn 
an eier KiJ1Ji~J·fclH.!Il LllClehre hinderte, wieder 
ul'l'lIhigt Illl~"1 ill allgemeinen Jubel verfclzt 
wurde, - wie fo!oct. 

Der J/lIlj;'hall l'illeroi, (OberhofmcHler 
von Llld.t 1';3 dem nJl~j~,.fllitc.'1l wiilnewl lduer 
l\Jindt'rj;t!iri2:keit) ('in ;\IaJln, der 1!llf5hig war, 
(lcllt K'JJlige irgend eillc flJlide Neigl1l1g ein zn
flÖrsell, lUllt dCi elCH ycrHorbeHcn KÖllig ab
göuifch vcrehrte, den Kllpi' voll hatte von 
"rind und Narrhcit lind vou ['jif5cn Erinnerun
gen an feiHC Jugenclj:!hre, au feine Reize bei 
FcIlen und Itillen, HUt! r.:illc ftlt:\HCn (;~bn

tedcn, wollte, dai~ eier jllIlt,e KÜ1,ig fdHCHl 
Vurg:ingcr gleich, Clll BalJet ülltll:.!;Lh ta uzte. 
Der Gedanke war nhe}' 2U friih gef.!f'5t: das 
V Cr~"Ilügcn war zn lältig, für c1.\s Alter des 
KÖltigs, llIan hiittc feine Fmchtfalllkdt 113(11 
lllHt nach übcrwinden und ihn an die :!\'Ien
fehen, die er fürchtete, gewöhnen müJfen, 
eh' lIIan ihn beredet hiitte, lieh ölfentlich dar
zuHeIlcn, und auf dem Theater zu tanzen. 
Der vorige Kiinig, cler ;111 ciJlCIll gI:inzenden 
Hofe erz0f:en wurde, w() grl){'se Onlrl1lTig und 
Pracht heHl'Lhten, lind \'\'0 der beftiindige Um
gang mit Damen des Hofes ihn früh gemo
delt und drenft gClII:lcht hatte, genots früh 
(liefcr Art von Vergni'lgling in Gefellfchart von 
JUJlgen Leuten beidcr Gcfcbledltel', die alle 
lnit H.(~cht eleH Namen von Ca\'ulieres und Da
lllen führteIl , und unter dellen fieh wenige, 
ja wohl gar keine andern Jllifchten: denn man 
darf drei his ,'ier Pedonen von gcrin~er Be .. 
deutung kamll nenncn, die 11llr znr Verltir
knng de:J ßallets dabei ",,;,11'(;']1, uml folchcs 
dnr~h ihre GeHalt oder die VlJrlrcfli{ hkcit ih
res Tanzes vcrli.l"illel'l/'J), /'0 wie eiJlige Tanz
ll1eilier, die lI,ts Ballet :lIi11r.]lII!lCll. Der Ton 
der dauialigclI Zeir \\'ar :ltlI h \'IHl .deut il?igen. 
fehr verrel!i~dc)l; clie d.lIlr.tlig,e Er/.ieJI':llg gab 
jedem Grazie, Gew.l:ldlllC'il, Gcl'd,id;,lkhkcit in 
Lcibesi'll.lllngcll, :ln(i;iJ , i;:.t: Zu.rillkhalLl1ng und 
~elll('lrcp.c feine HiJ!lidil\l'ii, zarle ulld lJit:dere 
Galant<'ric, Mit einclIl l~lit hc licht lllall die 
grnfse VClfchiedcllllcit, ohlle lieh hier weiter 
daLci auf:w.haltcn. 

Ueberleg11lli war (les :!\'l:1l'fchalls Villeroy's 
erlle Tugend eben nicht; Cl' dacht.e an hhte 
Hindel1lilre weder "on Scitml des Königs nodl 
der Sache, und machte bek.ulllt: cler Kiillig 
wi'mlü ein Ballet lanzen. Alles ward foglcich 
z.ur Ausführung in ßereitfdlaft gefetzt: damit 
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war es aber noch nicht ausgel'tbt. Man mufste 
jnnge Lente zlIm Tanz ausfuchen, auch drii
ber wegfehen, ob fie gut oder fcblecht tanzten, 
endlich J1ehmen, WC1' Deh dazn fanel, folglich 
gemikhte Wanre. - Das B~llct ward einige
male l1nfg:crührt, der Erfolg ent[prach aber allf 
keine vVeirc der Erwartung des Marfchalls. Das 
V;omen, Probe halten, und Tanzen fclbft warll 
dem Könige fl) zm Laft, dars er einen \Vider
willen gegen fo1che Fefle UJl(l alles, was Schan
fpiel hieCs, fafstc, den er anch nie wieder ab
gelegt hat. Dies erz.eugte bei Hofe eine gro[:;e 
Lü.cke. 

Voltaire fpricht in feinen nach feinem Tode 
heransgekollullenen Briefen auch oft von elelli 
Schallen, den <liefe übereilte UnternehmuJJg 
für deH Fortgang des [ranzöfifchen Schallfpiels 
unter der Regierung Llldwigs de! vierzchllten 
gehaLt. 

Cllt!rOll i rt i tzt (He erfie ßaf:,fti lllllle bei 
der grl)fsen Oper iIl Paris, und hat eine vor
treflidlC Stiullue Bild GeHalt. 

Claude, le jenne (auch Claue!in genann t). 
Von ihm flehen vier - und fünfftilllluige Chöre 
über franzöfifche Texte im La Borde. 

S. !lS6 fehlt: 

Clallilills (.',Jatthi~). Wo llertler, Ell-
gel und andre Schrj[tHellcr, die hie ulld da in 
ihren Sch"riften von Mulik handeln, angeführt 
werden, kann Claudills, der liebe her7.ige 
AJmllJ', der in lVlnlik lebt und weLt, nicht 
fehlen. .Auch Iiml a11' feine Schriften voll von 
,'ortreHichen nel1lel'knl1eCn und Ul'theilen über 
Tonkllnft. 1111 i'fullll.d;cc!.cr Bute/l, eine Zci. 
tlmg, die er, wie bekannt, vor zwanzig Jah
ren fchrieb, ftehen auch viele launige und 
treffende Aurfätze eHe Mulik betreffend, die er 
bernach in feinen Schriften ZI1Ill Thcil nicht 
aufgen01l1.lnen hat. Ich will hier llwinen Le. 
fern, die den Ilcl1ldJ'bec!,er Boten nicht lle
ßtzcn, eine launige Mnfikt"xc fiuut ihrer Ge
f(,hichte ans jener Zeitung vorlegen. l\1ancher 
Zug clarinnen trift noch. luchr als manchcn 
Virtuofen. Hier in Iie: 

"Ha, ha, 11a, ha, das Ding ift pndelnär
rlfch - und am Encle in nichts Böfes darinn, 
ein jeder Menfch mufs feiner KllnH leben. 
Das hätten fie nun wohl tlmn können, dafs 
ße nicht mehr allgefchrieben hätten, als was 
ihre Zeche betrng, und cloch, wenn fie es ver-· 
(lient hatten, warUUl follten Iie dem Wirth et. 
was fchenken, fonderlich da He den Ueberfchufs· 

nicht filr lich verlangten; und überrchl~gen 
haben fie l1ichts in der l\edmung, wenn clllet 
ein Liebhaber in, wie der VVirth gefagt hat, 
dafs er fey. lch murs dem geneigten Lel~c 
doch eHe Gefchichte wieder erztihlen , es lH: 
wohl nichts daran, aber er kann doth einlllal 
darüber lachen, und Iie gchürt hier fo gut l}(~r, 
als der viele Schnee in diefe letzten Tage des 
Märzmonats. 

Der "Virth zum gri'tnen Rofs erzählte 11ur 
niimlich, als ich das letztemal bei ihm war, 
<lals ncnliclr fünf Prager Studenten zu ihm 
gekOlllll1Cn uud ?-wei Tage bei ihm geblieben 
w{iren und gnt gelebt hätten. Den letzten 
Abend hiitlen De ihn gefragt, ob er ein Lieb.
ha hcr von lVInfik fey, und ob er wolle, dals 
Jie MnJik 1ll:1chten. 0 ja, meine Herrep, habi 
er geantwortet; clar:luf hätten die Prager Stu .. 
clcnt(··,l etwan zwei Stunden gefpielt, ihre Rech. 
T1tIl1g verlangt, ul'lcl ihm die folgende Gegen
rechnung gegeben. 

"Specijicirte Rechnung iiber das, was dem 
III'1l. PII.'rth 7-um griilleJl Rofs a1lf Jel!' 
Perlangen vvrgefpl:clt worden, llc.':fl bel-
gefiigtem Preife Jiir jede Species, alles 
nach der grii JstC:ll Billigkeit a1lß'ifetu, Ja 
dafs es auch noch im Fall der Noth fiif,·. 
lieh erhöhet werdCll 1~{l/1Il. 

Die Infirumente heranszunehmell und 
einen halben Ton nach des Hrn. 
'Wirths Cla~edn herabzuftiuunen 

Fitr einen ohngefähren Stofs mit dem 
Violoncello'" wider elen Ti feh , da
ourch ein angenehlller Schall in 
des Herrn 'Wirths Zimlller veran
lafst worden 

Für eine SYlllphonie llIit CJarinetten 
Für Takt halten und den guten Strich 

noch 
Frlr ein Violoncello - Solo aus dem Fis 

Inol 
war unter Bri'ldern 1!l Mk. wehrt 

Fi'tr tempo rubat.o 11nel einen Lauf 
eInrch 2 Ücta,'en herauf Imd her
unter 

Ein Trio, für elen edlen Theil 
Filr crefcenclo im 18ten T'akt 
Für eine Generalpaufe im 20flen 

del" zweyte Thoil gratis. 
Filr ein Violin - Solo 
Filr dito auf einer Violin , die keine 

Quinte hatte, der Berchwerlichkcit 
wegen 
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Fi'lr ein Cbrinetten - Duo 1ft-
Fiü' eiJl Trioilll Tripcltakt 

,.. 
J 

Für die hefondl'c Taktart 1 
Für pinicato und l'tnOl'zato 1 

Für einen llralltl'iller l~ 

Fiir crefscendo 8 
dito 8 
dito in allen drei Stimmen 1 

Für ein Violoncell * Solo 9 
Für I1ianUI'ih LO 8 
Für eine übermäf:$ige Secunc1e in eler 

Cadenz 1 

Das dl'eigeftrichene F mit dem DU1Ull 
zu nehmcn 1 8 

Für eine Caclenz, di.e rlicht gelllacht 
worden H!. 

Für einen Doppeltriller 4 
Fiir eine Schlul'sfymphonie 8 
Noch für Vorfchläge, Triller, Ferlna-

ten ctc. 15 
Fi'lr 5 falfche Quinten .3 Stück 8 ßl. 2 8 
Die hillrumente wicder wepzlliegen 5 

SUJllma SIUlllllill'l1l1l11V9 7 

Den Ucbcrfchufs c1iefer Rechnung, nach 
Abzug der Zeche vequachen wir in di,J Hiinde 
der Obrigkeit zum gefälligen Gebrauch, doch 
wärs uns a111 liebli:en, wenn es angewendet 
würde, einen jungen MuficUlll nach Italien 
reif.en zu la1fe11. " 

Das ifi mir. eine theme MuIik, ragte der 
\Virth, als er mir diefe Reclmung in die Hand 
gegeben hatte, eine tlIeme lVIufik, aber e~ ~ft 
doch eilLe Schande, wenn Lcute fo I.Ulbllbg 
find. Ja wohl, Herr \Virth, Schande genug, 
antwortete ich, und ging meinen Gang. 

Der Bot·c. " 

Die Zeitung enthiHt aber auch fehl' ernli:
hafte lllit gl'OfSelll Sinn und feiner SachkcJll1t
nifs gefchriebene Auffiitze iiber die lJlujik. und 
einige vortrefliche Recenfionen lllullkali[dtel' 
Werke. Nu!' weniges (lavon hat Cl. in feinen 
\Verken hernach aufgenollLlUen. Die lllufika .. 
li1'chcn Gedichte, die ClaudiuJ' in feillcll \V cr
ken dem COlllponili:cn am Herz gelegt hat, 
find jedem bekannt; aber dies möchte nicht 
jedem bek'\llllt fCYll, und gehört vOr7.flglicb 
hiehel', dars CL :mch ein fehl' braver Klavier
fpieler ift, der fclwn lU3ache angefehene 01'
gani f1:enHclle au<:gefchlagcll, uml dafs er in rei
nem Haufe mit eihellell vier i\LidchenlHlllwen 
Chöre von PaliijirilJ~", und Lr:o l1.UJ.l ihren 
Nachfolgern anfihw14't. 

Clr!11umti hält lieh itzt fttr helHinrlig in 
Lrmdon HUrt ~iill abl'!l' nicht 111..:la· bl:dikcr von 
l\leticl' r(~Yll, weil fdn Stand al.; Hallpl.nr[acl1e 
Illlgt>geocJl wInde, chtls der reiche Kant'wallil 
Cl;lo)u..cs jn Lyon ihm nicht feine '!'oclllCI' ge
ben woUte. E:r zieht indcrs vortrcHichc Sehi't. 
ler dort, W()l'luJter YOl'Li"lglich der jllllge Cra. 
TIlcr \'(~rdiellt gCllanllt zu wen!ell, und best 
feille AdJdWH fe-lbft ftecheu 1Iml in feiner 
\VOhlllUig vcrknnt'('II. 17ß6 lJerchiifti:;lC er lich 
eben [0 Yicl Hut der AHrollolllie, als JlIit der 
MnCik. E~ ift Yielleicht llI;l1lChClll deutrehen 
Lefel' lieb Clel/lCllti'J· /Md/'(jJ~ in LOlUlcJ!l zu 
wilfen, um fieh von [duell fch;iJ1Cll Arbeiten 
kOrluuen zu lalren : denn 11/1l 8ns\'viirligc Cor~ 
refpondentcn und COJllllLilfarien zum Abfatz 
jhrer 'Verke, bckiiullllern fich die L·mdncr 
und Parifcr Autoren nicht; haben es auch bei 
ihrem grofsen und kun1i:lJegicrigen l>llbliklllll 
nicht llllthig. Die Addre1fe iH:: No. 20. Goodgc 
Stred TOtt"ClllwlIl Court Baad a/; Lolltloll. 
Ein Künll:ler, der <liefen Artikel ficht, "erfi~ 
chert mich: Clcmenti fer nach Spanien ge~ 
gallgen. . 

S. ~ß3 f dilt: 

Civchcl"li (P. Vinc.). Im Jahre 172! .. wur
de von ibm in G.enua die Oper /JrrcllioutJ auf
geführt. 

Cochius (Leonanl) ehemaliger Hofprcdi* 
ger in Pot.J(ltlm und Mitglied der Akademie 
eLer 'VHfenfch. zn Ber/ill, war ein fo gelehr
ter lind [luch praktifch gefchiekter MuJ1kcr, wie 
es Dilettanten fehr felten "LU 1'e)'n pHegen. Er 
liel's auch in feinem I-blll'e oft gl'o[-;e Oratorien 
von IIiilldcl und IIaJ./u 41I1II'ldu'l!n, die Cl." [ellJlt 
belm Flügel dirigirte. Er fial'u 1779. 

CO/Lc//im' ift ",iedcl ill ]lh'a]Jt'I, uud be
zau bCl't a He KllllftfrellJlJc JI i.it ihrer "ortl'e:ii
chcn Action; ihrc StillllllC iü nicht befanden 
fchüll llnd VOll fchl" 1}.er ingclIl Umfange, mehr 
C01llr' Alt, a15 501'r;:II; fic fill3t ilber lllit dc
lelll Amdrutke. (br Triumph war 1'790 die 
]\olle der Ainu mit ~Illfik "Oll Paijietlv. 

C01l.tl (Fl'anc~c(J) W:U: nkht der Sohn de, 
Kaiferl. CallunercolllporJilien und Tbeorbilten, 
fondern cliefer fcl \Jft. Aufsel' denen unter die
fem ArLikel genannten Arbei.ten hat er auch die 
Operll GrYe.Lda., die ich fd\Jlt befitze, 1725 unel 
Alba GOl'llcLia, Clul.h die Operetten lL 1'r;onf'o 
dcU' /111101'(1 e deU' "llldt.'iz.hl, UJld it i'iulO iJ/J_ 
licarc in l\luJik gefell.t. 



Darauf fehlt S. 297' 

COllti (D. Niccolo), "on dem ich gute 
emfthafte itaWini[che Arien beGtzc. 

Corhct hat in LOlldoll allch folgende S;J-
dIen ftechen JaJfen: 1) SOllatas /or var!cly 0/ 
J1~flrllme1ltJ' in 6 Pal'tJ'. 2) SOllalas .Jal" tlW 
RuttlS mld a Ba!!., und ein drittes 'VerJ<: unter 
diefem letztcll lael. 

S. 30ß fehlt: 

C'ourtit'ill, der in London SOllatCll pi!' ~ 
Piatinen und :lUch. Sunaten fiir !2 FLöten hat 
fiechen laffen. 

Cox hat auch eine Sammlung Ariell fÜ,. 
Eine Pioh'ne in Londoll Ltcchcn hilfen. 

S. 3n fehlt: 

emmer, eler Sohn, einer der ftärkften Kla
vierfpieler, Schül~r ,von C{l'l~l(:;1Zti. ,Er hat auch 
~u LOlldoll ycrlducdcuc lehr bnllante un(l 
fdl were Kla \" icrfae,hcu Hechen laffen. 

Crosdilt 11;1 t eine ganz allfserordentHche 
Fertiokeit im Violollcell, Hi: aber in feiner Exe
kntiori etwas hart. Er iH nicht in Dienften des 
Hofes wiewohl Cl' in grofsen Hofcollcerten öf-
terer fpielt: dodl j1l[~rtt. ehcil Fo O~L. In elen 
grofscn Concerten, (h? Ich be~ .Jl~elnel1l A~lf
enthaJt in LOllrloll LeI Hofe dmglrle, wonn-
11e11 lueinc italiiillijcilC Pa/[ioll, wein Pfltlm 
\1. a. S. au[ocführt wurden, wal' lIlara der 
el'fte Violone~llift und 1:'f$ beim Flügel. 

S. SlL .. fehlt: 

C/'otch (Willial\l) clas cnglifc:he 'Vunoer
kind yOIl wt.:!thCIIl im LOllllo/t _11tlgaz-~lle April 
1""'7(,;' fol~ellllc allsfiUll'Ii,~llC J;:rl.iihlung lteht :,. eHe 
i~l~ um 1'0 lieber, ganz. ll,berlctze, da 1i~ ,~l~ a~ht 
englikhe ßefchrelbung lehr characktenftth:h di. 
Sie hei ('"t: 

"Dies :lllfseron1entliche Kind, welches jet,zt 
täglich die Bewunclernng lind ~ufmerkf~mkeJt, 
nicht nur von Leuten yon Stande, {ontlern 
;llle .. Freunde anaeboürner Talente allf lieh 
zieht ift der Soh~ ,'on LlIidwcl lIlld Ifahelln 
Crot;" 11THl ward illll 5t.en Jnly 1775 zu 1)/01'-
wich g~bo,hl'cn, Sein Vater, ein, gefchic~ter 
Ziuunermann, baute fielt Zlllll eIgenen, \i er
gnügen eine Orgel, und, ~nan ch~,n~t e: (hcfel~l 
Zufall da[s die mufikahlchen FahJgkeJten [ei
nes ld;inen Solmes lriflu'bu fo früh entdeckt 
wurden. Inders hütten fie vielleicht noch Jahre 
lang gefchhulllllcrt, wenn nicht Madalue Butt-

mmm, die mit grofselll Ruf ~lt ~o,.wldl die 
MnIik lehrt und fehr genan Hut ~emen ~lter~l 
bekannt war in Gegemvart des Kmrles <he OJ
gel gefpielt :md mit ihrem Gefange begleitet 
hÜlle. 

An einem Abend', im Anfange des An
guns 1777 fafs er auf dem. Schofse feiner ~nt
ter, da l\1ad. LulfmmUl. ziemlich lange fpleIte 
und fan rr ; und als diefe Dame weggegangen 
w:tr, fing das Kind an zu fdneyen, 11Il,1 ward 
fehl' auffallend verdriifslich; feine Mutter glaub
te, eine Nadel [ey Schuld daran, oder ein in
nerlicher ScIullerz, fie kleidete das Kine! aus, 
lind gab lieh alle Mühet die Urfache zu fin
den, aber vergebens: da [je ibn hernach zu 
Bette bringen wollte 1 gillg fie bei der Orgel 
"\:ol'bei, und das Killc1 llreckte feine kleinen 
Hände darnach aus, worauf Mad. Croten ihn 
an die Orgel fetl.te, welche er fogleich j .. lit 
allfserordent.Jicher Frende fehlug ,und einige 
Minuten fpielte. Da fie glaubte, dies fey nur 
ein kindifcher EinfaJl, beachtete .lie feine Art 
clas Inlhnment zn fpielen, gar nicht, und bal~l 
darauf legte fie ihn, dem Scheine nach, völ
lig befriedigt zn Bette. Am folgenden Mor
gen nach dem Frilhfti'u.k, da Mad. Croten auf 
den Markt gegangen war, fetzte der Vater, Wll 

feine eigne ~eHgier zu befriedigen, das Kind 
an eHe Orgel, uucl erftaunte aufserorclentlicb, 
es einen e:ro('=.-cll 'flIeH eler Melodie des Liedes 
God I!(.vt.:~· die l(i!l.~· lInd .Let ambition }ire thy 
miwl fpielen zn hören. Das erftere hatte Herr 
Crotelt mehrmals in Gegenwart des Kindes 
verrucht, allein er konnte es nur ftfunpern. 
Das letztere lHltte lI/lul. Lullmalln in feiner 
Gegenwart gefpielL. Die Muttel', elie die Er
zählung von diefem lVunclel' kamu glauben 
konnte, ward c1nrch Wilhellll auch bald da
von überzeugt. Da ·.Mall. eroteh <liefe Erfah. 
rung ihren FrclllHlen mi ttheil te , rieth man 
ihr, ihn nach feinem eignen Belieben f pi elen 
zu. lalfen, fobald er irgellCl fein Verlangen <1" .. 
nach bezeigte. 

Jetzt war er zwei Jahr nnd drei \Vochen 
alt, und von der Zeit an verrammelte fleh in 
dem Hanfe allcs, was Jlm irgend an Mnfik Ge ... 
fcllluack fan<1, und alle Künftler in J.VurwiclL: 
er [piche faft jecl~n Tag, und lernte mehrere 
Melodien: unter eHe er oft feine eigne Gedan. 
ken mifchte. l\lerkwürdig ift es, dars er nie 
falfch. l'pielt, und dies nie hei andem ertriigt, 
ohne feinen Unwillen zn äufscrn. 

Er fpielte an verfchiedcnen Orten vor z:thl
reichen Ved~l1lulllungen. zu yel-fchiedenen Zei .. 



t.en in l\c)1',n'd" hi~ zn Anrang des Novcm .. 
be\'~; (la bratlltc ihll reille IVIntter llach Call1 .. 
b1'i.I!:,'If, wo Cl' anf elen Orgeln in nHml Cl/lIe
giclI Ilnrt l\irchcn, Zlllll ErIhmncn allel' llet,. 
1'\!11 VOll der Ul1l\'crllt:il, fpielte: Endlich kam 
Cf in der l\litte des Dcccmbc!r.r nach LOllllol/, 
ahcr VOll feinen Talenten ward öffentlich llil'hls 
gezeigt, als b1s ihn Ihro l\Iaj~ltil.en gchürt, ha t. 
ten. ,Er 11ucl feine I\'Iutter wurden von Lady 
Ifeljo/'cl im PallaH eier Ki>nigin, um 7t(~11 Fe
brnat' vOl'g.!f1:e1lt, da er in Gc~ell\\'al't Ihrer 
l\Iajef1:iiten lind der Käniglkhen Familie zu ih. 
rer grnl'scll Zufriedenheit die Orgel fl'idtc. Am 
13ten <1elfeJben Monats wachten fle Ihren Kii
nigl. Hoheiten dem Herzoge und der Herzogin 
VOll Gloueef1:er ihre Aufwartung, und ('1' 1'pidte 
Z\l ihrer grofsen Zufriedenheit. Am 26f1:en 
rpielte er die Orgel in der I(jilligl. Ca/Jcl!c ill 
oSt. Jamcs Pallafte nach dem Morgen ~ Gottes .. 
diellfic in Gegenwart Ihro Mnjefbten. 

Seit eler Zeit hat er fortgefahren, alle T.lge 
zwifchcn 1 und S Uhr üffentlich in der PlllZ. 
lI1:1cherilJ Mad. I-Imrt Hanfe in Picc:\llilly zu 
fpiclen. Der Corl'cfl'om1ent, c1er fiel. UllS dlll'ch 
die obigt·n authcnLifchen Nachrichten verbind. 
lieh 1I lU <.hte , war einer von der zahlreichen 
angefehcnen Gefellfchal't, eHe ihn Montag den 
25flen April hUrten, lllld Cl' hat uns gebeten, 
reine Ilüc.:htigen in der Eile gemachten Beuler ... 
kungen hier mitzntheilell. 

P17lhelm Crote" ift jetzt drei Iahr und 
acht l\!onat alt; er ift ein lebhaftes, thätiges 
Killt! und hat ein angenehmes Gelieht, das hi'tb. 
fehe blauc Augen und Flachshaare noch ver ... 
fdlünern. In der Mitte der Stube lieht eine 
gru[se Orgel olmgefiihl' zwei Fllfs hot.:lt VOlU 

Fu['.shodcll erhiiht. Ein halbrunder eifl!wer Hei. 
fcn ift [,,) angebracht, dal's er feinen Sitz fit.:hert 
und ihn VOll der Gercllfdtaft abr(Jnd~rt. Allf 
der Erhi>lmug Heht ein Al'lllftuhl 1J 11 li ,1Ilf die. 
fem ein gemeiner ganz kleiner Strohftulll, (Ien 
feine Mutter hillten mit einem Tm;he an c11~n 
andC1TI fcf1:bindet, damit er nicht 1l1H1',tilt, denn 
der Knabe in leichtl1l1l1ig und in e1cn kurlen 
Paufen zwi(,dlCn dem Spielen volL,!!, PlllrCll-
fireiche. Vor ihm liegt ein Buch, wie ein 
Noteubnch; und I'rclll<lc in einem elltrernten 
1"he11 der Stube 111111en es leicht fälfchJich filr 
ein folches, allciu es ift llichts anders, als ein 
Journal oder irgelld ein autleres Dueh mit ei
nelll Ti tclkllpf'cr i dit~s liehl Cl' anllntl alllüfirt 
fich mit den Fi!!,lIlclI :.I1lf dem Blatte, wJ/ll'end 
er ei11 Stillk ll~il'll, tJdcr ph:.llllaJirt. Kltl'l. er 
lacht, fchwatzt, ulHl fieht lieh in deI' GereU-

fch.lft um, und z.1lglcich befdüfdgt das K13-
.,:ier {'dlle kll!illeH I ]{jJl(le, ({{nil 11)icit cr 1'0 
gl ci c:1J!!,i':lti..r , dar:; W:1lI ill V crflh.:hm:g gCl'iith~ 
Zoll glil~t1JeJl', er will'e lIicht, was Cl' llllle:--

VOl'lleh!ILJich eillgcllOlllJllen fc.heint er fi~r 
feierlidtr.: Mebdiccll lind Kil'chenJlmllkeJ1, be. 
fonders deli 10:, rell j)l'a1 1I1. Sobald Cl' eiJle 01' .. 

c1clltli('h~ l\1c1·I,~i..! ~eellC!igt hat, oder auch )'lI~r 
eiJlclI Tlll:il eitler Melodie oder eiJJige Noten 
von eigncr IJ!tallli'[;c, h;i1t CI' iHnc, \lud begeht 
alle Thorhcitell eilles allsgelalrenen Knabcns; 
gClIlciJlig,lich gicbr: ihm dann eilter 1'011 der GeM 
f..:llfcbal't eiJlell Kndwll, eillen Apfel oder Apfel~ 
fine, Ulll ihn zu bewegen, wiedcl' zn fpielel'l, 
ahel' er verfagt es, die verlaIl" tc Melodie zu 
f 

b 
pielel1, wenll lllan nicht elen SLoil feines klei. 

lien Herzens kitzelt, und ihm fa~t, er habe 
elie lind die Melodie vergelTen, oder kÖIlJlC Iie 
nicht fpielen. Dies ermangelt feiten feille \Vir. 
kUJ1g hervorzubriJlgen und er fpielt es denn 
fichet' mit. neuel11 Eifer. 

Da er [t.!lOll i'lber eine Stunde gefpielt, ver
langte er IWI'I111!Cl'g('Jl<lJlllllell 711 werden, for. 
clerte ein StiIC!\ Kreide, lind unterhielt fir/I nnd 
eHe Gd'cllr~'haft. dadurch, d"rs er den Umrifs ei
nes grotet;ken K')l'fc'3 auf tlt..ll FlIl'sbo(len l.cilh
nete, von dem [eille MULLCl' ragt.e, Cl' gliche ei. 
nem alt ,,m Grenadier, deli er des Morgens im 
l'ark gefeiten. Er 1'dwint. Ibl'ke Alllagen ZUlU. 
Nachahlllen zn belitzen, und da von einCUl 1'01-
ehen Kinde aHch der gerillglte Ulllliand bemerkt 
werden lllU[S, wollen wir das folgende lleifpiel 
einer bcfondern Idee, die bei feinem Alter nicht 
gewöhIllich if1:, 1'0 wie fie unrenu. Correfpon .. 
clenten auffiel" erzählen. 

Eine Dame gab ihm eine ausnehmend gro. 
[se Apfclfinl', und llac.:hdelll er lic ducn A\lg.en
blilk JJlit "cnnmclernllg' i1l1gc1'ehcn halte, fagte 
CI': "ALll, dJS ill: eine doppelte ApfeHine. " 
Einige hauen erz;i1llt, Cl' l'cy cigenfinuig, und 
wahl' ifl es, er will nicht in einemwcg die gan ... 
ze Zeit hinomch, die daz.u beHimlllt Hi, ihn zn 
hiil'eJl, rcgclJllitfsig: fpiclcn; allein das k:mn man 
auch 1Iicht ,'Oll ihm erwarten, da in feinem Al. 
tel' Vernunl'tgrilnde nicht gelten, und cla tUe 
llltmkhlirhe Natur hier keillen Zwang dnl(let; 
vielmehr ift es wirklich anfserordentlich , dafs 
man ihn bewegen kann, alle Tage zu fpielen, 
olme zn el'llli'tclen und dia Gefell l'chaft verge. 
bens warten zu laITen. 

Der ErzbifdlOf von Calltcl'hul'Y lind viele 
Perfonen vom höchflen Range, die ilm leicht 

hät. 



llätten 'Zu fiel 1 irts Maus kommen lalTen, be .. 
Jllühten fleh lieber zu ihm hin, um ihn 'Zu 
hören, und kein Tag verging, dar') nicht bei 
ihm einc ,,·ornehmc Gefcllfclillft von dreifsig 
bis funfzig oder mehreren IJerConen war. Die 
hiifliche Art, einem, cliefe wnnderbarc Untel'. 
hllltnng zn vcrfdlaffen, verdient viel Empfeh
lnng; lll:\n fordert da kein Geld, eine weIbli
che' GchiUHn fteht aufsen an der Thi'U' des Zim. 
Jllel'S und crwartet, WIlS man von felbIt geben will; 
t:iw: !talbe Krolle (aChl"lChn gute Grofchcn) itl: 
das geringfte Gefchcllk; deHn die Zimmcr, die 
oaz\l gehalten wercle]), find ql'ofs und priich. 
tig; cloch hat elie Frcig,chigkClt mehrerer Per. 
fall cu von RUllg und V cl'JIlögen fldl omdl Ge
fdlcnke fchüner ZeichclIbilcher, uncl ::ludrcr 
(lolll Gdlt des Kindes angemcfl'tmer Sachen ge .. 
zeigt, und die höfliche Aufmerkfalllkeit <ler 
l\lad. Ilem'l', wenn Ulan zn elen Zimmern der 
Mnd. Cl'otclt geht, macht es noch weit auge. 
neluller. 

,"Vir haben noch \Tergelfen zu ragen, dafs 
wenn jemand eitle Melodie, die das Kind nie 
"ol'11er gehört, mit eier rechten HaJHl auf fei. 
ner Orgel fpielt, Cl' einen Bafs mit feiner lin
ken Hand dazu' fpielt; duCs Cl' jede Note, die 
luan- auf der Orgel oder jedem Imdern Inlhn .. 
lllent anfchlägt, llcnnt, und dafs er illllllCr 

,,"eirs, wenn irgend jCllumd in einel'Mcloclie 
fehlt. " 

D'Alielrac ift franzöllfcher Hauptmann 
und lebt und komponirt in jeder R.ücklicht ab 
Dilettant. . 

S. SQ.!2 Fehlt: 

Dmz:.y, ein fehr guter Vio]oncellift llncl 
Komponifi frI.. fein Inlh·llJllent. Er ill ein 
ßl1ltlcr oer Madame Le Bmu und hat filr ihre 
Stimme auch einige fehl' .mgenelune italiäni. 
fehe Scenen gefchricben. ' 

Dm:/(l (AnLon) hat C(;l1on feit 1?80 nicht 
!llchr Cllll'illctt gclJlul'en, LIllft ahcr' noch das 
lIn/jl·thom, das Cl' auch v~rvolJkoJl1llUiet hat. 
Dis 1789 lebte Cl' in Scldejlm auf den Gütern 
des Barolt Floltbel'g': feit delfen Tode reift el' 
vcrlUllthlirh wieder mit feinem fein bravcn 
Schiller Springer, einem "OI'ZflgJichen ClarineLt
und Ballcthombliifer. Diefe bei den Miinner 
lllachtcn cln~ IhJfcthorn auch in Bcrlill bekannt 
nnd helieht, 11l1d dicl"cs fehl' angenehme In
ltl'Ulllent Hl feitJclll im Königlichen Orchcftcr 
eingeführt. 

Davla (nicht Davic) Hi wieder in ~lctr .. 
pel, wo fic _ lUch I' als Actrice fürs Konufche, 
wie als Siingerin gefchätzt wird. 

S. 333 fehlt: 

Demoi'ver, von dem in London eine Sa111m
lung Arien für Eine Flöte ul1d zwei Thcile So. 
10'5 fiir die Flöte und Bafs geftochen find. 

S. 3S5 fehlt: 

Dcscol;caux, ein fehl' herttlunter Fiötenill. 
Er lebte in Paris zu Ende des vorigen und 
zn Anfallge eies itzigen Jahrhundert,. 

Dieupart· hat anfser denen im Walter
. f~hcn Lcxicoll allgezeigten Sachen auch Solos 
./111' die Fliitc mut B;ys und Ctavierübullgm 
in Loudon Hechen la Ihm. 

DiUer.rdolf filhrte in BerUn 1789 lllit 
gl'oCsem Erfolg fein Oratorium Job auf. Der 
KÖlIig, der ihn fehl' gniidigbehandelte und 
königlich befchenkte, erlaubte ihm dazu das 
gl'Ofsc Operntheater und das Königliche Orche
Her, wozu D. noch das Ol'chefter der Königin 
und alle guten l>rhratmuliker einlnd, und anf 
€liefe \Veife, famt den könjglichen Sängern 
und Siingerinnen und elen Stadtchören eine 
Bcfet7.ung von beinahe 200 Perfonen znfam ... 
lllcnhrachtc. Das Ol'chefter war auf dem Thea
ter pl;ici rt, das zn einem Saal verld ('idet war<'!, 
und das ganze fel11' elegante Theater hrillant 
erlench tet; eler ganze Hof und alles was fchc>. 
11e Welt in Bel'lin heifst, wal' da yerfauunclt 
und füllte das ganze HallS. Es wal' in jedel1\ 
Betracht eine von clcn feltnen gl'ofscn Veran
Hallungen , die Zl11' Yiilligcn Zufriedenheit des 
Unternehmers und c!{'S !)nblikmus ansficIoll • 

. Im Jahre 1790 erhielten IIcrr und i1I{J(Zamc: Le 
Br1l11 dicfclbe Er1aubnifs vom Könige, und ihr 
Concel't hatte in jeder Ri'tckficht ,clenfelben voll. 
kOlllmenen gli'tcklichen Erfolg. Ohne dell plötz,. 
lichen bett'iHnen Toclesfall von Le B,.ull hätte 
<ler Hof und das Pnblikll111 in diefem Jahre 
Vel'lllU thlich wieder duffeibe Vergnügen genof .. 
fen, das jene grofsen Talente ihm im vOl'lgen 
J~thl'e gewiihrten. 

S. 551 fehlt: 

Dowll (Mnde1110ifelle) Söngerin bei c1er 
grofscn Oper in Pterz'.r, (He in oen Jahren 1784-
und 1785 anfing in ('Ien erllen Rollen <let' Snc
chinifchen Opern Jllit c1er Machune St. Huber. 
t-i zn wetteifern. Ihre Sthlune war fehr an
genehm lllul klingend, llml wenn lie ihre gan. 
ze Ambition darinnen gefetzt hätte, eine an .. 

F 



gertelnnc Sängerin Zl1 werden,' hiittc fle von 
diefer Seite der Mad. St. lIuberti geffihrlich 
werden können: fle wollte aber auch als Ak. 
trice mit 1\lad. St. H. wetteifern, und dazu 

Fehlten ihr eHe l\Ihfel aJlel" Art. Sie foll ihrer 
Stimllle cia\lnrch b:lltl gefchadet haben lUlll il t.:t 
filmt ihrem l\IuHer uieht lllchr in ,ler Oper 
liJlgell. 

5. ßECEXSIONEN. 

rIII. Fuglzc /eco1ldo l'orlUllc dei TOlli ecc!e. 
jia.l!.tci per I'orgallo 0 C/avict:1Il1Jtzlo, Co/li. 
,,(illa e eledieate al RcvcrmdiJljm() jigllo/'c 
illaximlliallo Stalller, degllljJilllo abbal(e 
('ommcwlatoi'io d; cremiji:mo, dal!uo Ulld-· 
iiffimo cd llhbitlieutiJIimo forvo P. Giorgio 
PaJ!crwit'l., Dellt·Jlu/uo il~l lIlcdcjimo 11:1Q .. 
llajCfl'O. 

Opera L 
J7Il. Plighe f~COlldO Z',1. B. C di 1.Ulifica pdr 

Z'orga1lo 0 Clavircmhalo, c01llJ'ofle e de-
dicll.teal celehre Sigllore ,tllltolliv SaUe";, 
primo lJfa1!ro di Capellti aU' auual[er-
vigio d; lUa~J!JI Reale iu rie1l1za, dal filO 
.dmmiratore P. Giorgiü Pllfl~"lVitz, Deut:-
diuillo di Crt:mifililo. 

Op. lI. 
;, Yicllne ehe%. Artaria et compagrz. de mame 

lJu'au lIfagazin. de iJlujique dmu Z' Unter .. 
brenller Strafte. 

Der Wiener Grabftichel hat in langer Zeit 
nicht fo was elegantes; correctes und fleifsig 
~earbeitetes im Fache der ftrengern Mufik ge. 
liefert, als das gegenwärtige 'Verk, und ein 
gewiIfer 11ypochondrifchel' Zelote, welchem die 
galanten Freigeiftereyen Kopfweh vernrfachen, 
hat Unrecht, den Verfall jener Art "o~ Ton
kunll: zn befiirchten. Wenn Ulan luit der Ge
fehichte der Mufik bekannt ift, fo wird man 
finclen, dafs es zu allen Zeiten wcit weniger 
Allsüber der contrapunklifchen Künfie, ah 
der f1'cyen Schreiba .. t gegeben hat. Die Ur-
fache in unIlreitig, weil ein einftilllllliger Satl 
den meHlen Zuhörern begreiflicher ift, als ein 
vier - und mehrftilnmiger, und )\Imn man es da 
denl COlllponiften verdenken, wenn er fleh 
n,l(;h der Sphiire der meiften IntcrcJfenten rich
let, zumal da er fleh dadurch zugleich etwas 
Mühe erf paret, indelu es leich tel' Hl, mit ei. 
ner als mit luehrern Stillunen zu compOlliren. 
I('h neJlne allhier eillflimrru'p;e Sätze jeden 50-
}ogefang, (kr blofs durch ein AccolllpagnemcJlt 
unlel'Llützt wird, und bringe nicht eHc Stilll
lllcn des Accompagnelllents in RechntUlg. Su 
wie e6 nun in den vorigen Zeiten del' MuHk 

gcwefcll, fo in es :lad1 in der gegenwärtigen 
Epoche, Ilnd [0 wird es "crmuthlich in der 
folgez.eit feyn, und e:; wireT allezeit zwey bi~ 
c1rey ClaJfen v(in ArtiHcn gebell, nm welchen 
die eine diefen, und die andere jcnen TheH 
der Knnft vl)rülglich zum HanpL:mgemuerk 
habell wird, und wer knnn diefc:; unrecht lin
den, fo l.mge das !'lIbliklllll ({abei gewinnet? 
'Venn alle KüntHer ciuem lind eben tlClllrel~ 
ben TheH der Kunft mit gleichem Eifer und 
Erfolg oblägen, wie manches Vergni"lgen Mitte 
fclbiges weniger, und wie viele fchüne '\' erke, 
die in einen andern Theil gehören, würden 
da nngcbohren lJleiben? Eine andere Frage 
könnte hier aufgeworfen werdell, nemlich wo
her es ]tiiuunt, da!s die beften Prodllcte der 
freyen Sdll'eibart nach einer eewilfen Zeit ih· 
ren Glanz yerlicrC'II, wiihrClHl'- der Zeit die in 
eben dCll1rcll>ell Zt.:itralllll erzellg.I.Cll guten "-Cl'. 
ke der geb\mc1nell Schrei barl ihreIl unverän
derten ,Verth ·behaltcn. Eine kurze und gute 
Erörterung diefer Frage wi"mle für einen den
kenden Liebhaher eine angenehme Unterhal
tung feyn. Gewifslich find die oben angezeig
ten XVI Fugen \'011 der Befchaffenheit, dafs 
lie nach hundert Jahren noch eben elle Sellfa ... 
tion hervorbringen werdt!n, die Jie itzo erre
gen, ,'erfleht lieh bei denen, IHlf welche <He 
Harmonie zu wirken gewohnt ift •. Um alles 
gehörig einz.ufehen, was c1nrch Genie, KUJlft 
und Fleirs in cliefcn AllrCit"ll!fl gcldItet , ... ·or
clen, lllülstc 111an {ie der H.L'ihe Wich lllccha
llift.h zcrfiillcn, llllel !I.lltH irt hier Jlicht I\umn 
genng. \rir wollen .. \lu JJur lH!lllerken t clal'~ 
jic I heils einfadl, (heils d"l'l'eli, das in, mit 
einclll Contrarllhjcct vCrreLCll lind; lbf:;, un
geachtet t1il~ SllUjc(lC Tlnr :1\1:; 1\lll"ZCll IlhrafilHl9 
beHehen, der Aulor fie gh'lchwohl mit mei
nerharter Halltl l'll feill ZIl l_criSlic\lcrn gcwn[st 
hat, dars ans den daraus rcrllitirellden kleinen 
ThcjJchcll ganz.e rhylWifdlC Zeilcn zum Behuf 
der Zwifdlcnfiitze ~r\\'aehrcn; dafs keine Note 
ohne Urfach, 11 11 II alfo weder eine Note Zll 

"viel, noch eine z.n wenig, und keine an ei
nen unrechten Ort geL'ctzct, und elas alles anfs 
büncligfte zu einelll wohlklingenden Ga1l7.cn 
vel'bunden wordcn. Man fetz.e'" zu cliefclI V ur
zügen einer, Fuge cincn reinen und l1elten 



Satz, Vermeicll1n w aller l1nnngenchl11en Licen .. 
i,en, ühcrrafchenrlc Eintriu«: c1el' Sätze, fchöne 
~achahllnmgeiJ, fIiefscllcl~ und 'Zu rechtet' Zt'it 
angebrachte Bindungen, 11. f. w. Wer wird fleh 
von eier gefälligen Feder diefes ContrapnnktHten 
nicllt mehrere Sachen <liefer Art, z. E. figurirte 
Hymnen 1l11clll rofen ete. ausbitten'? Zu geiIHi
ehen Befdüirtignngcn beftiuuu.t, kann eIer Ane. 
It,)r feine Mulse zn etwas beIfel'lll, ~ls ztn' Erhö
hung der .harmonifchen Andacht, und zur 
Pracht dos Idillgenden Gottesclienftcs anwenden? 

,Schade, dafs auf dem Titel der Fugen nicht an
gczeiget worden, untel' wns für einCHl Grade 
qer Breite und Länge das heilige Tempe, ich 
vyill ragen, die HllIllllths\'olle Abtey Crelllifano 
begct, welche fo gli'lddich ifi. den z\vifchen 
dem ßrcYier Hud c1en Künften eines Bach lInd 
~"Iän(lel in feiner gelehrten Zelle (ich theilenden 
ycrehrungswürcligcn Dom PaIft:rwitz zu ihren 
l\Titgliedem zu rechnen. Un'; 

Allgemelllc Gifclzic11te der MuJUi., VOll Ja. 
_ IUl1m iVicolau.r Par/tel, Doet. der Philoro
pIlle und Mulikdir. in Gättingen. Edler 
Band, mit fünf Knpfertafcln. Leipz. im 
Sehwikertfchen Verlage. 1788. Clll in der 
nenen Bed. Mufikhandl. für 3 Rthlr. 15 Gr. 
7.\1 haben.) 

_ Der deutfehe Fleifs hat lieh an diefem wich-
tlgen lVcl'ke wieder ein }lenes bleibendes Denk
lJlal gelHftet. Alles, was griechifche, lateini
fehe, italicnifche, franzüfifche, cnglifche und 
dentfche Schriftfteller über die Gelcllichte der 
~'1ufik Gates vorgetragen haben, hat H. F. mit 
kritifchem. Fleifse benutzt, und uns dadurch die 
l'cichhaltigfte, befi:gconluctftc Gefchichte der 
lHufik geliefert, die dem 1\ec. bis itzt in irgencL 
einet· Sprache vorgekommen ift. Und wenll 
aueh elen Refllltaten, die H. F. aus den ~"orgctra
genen Nachrichten und Tbatfachen zieht und 
feinen Vt·theilen übel' elen jedesmaligen Znftancl. 
u.nd eins wahre Wefcn der Kunft, der feine ge
f\'lI11- und gefchmackvolle, Kenner und Liebha
her der Alten, und der darfteIlende KünLUcr 
rclhft, oft nlcht beiftilllJllCll kann, fo enthält 
doch auch der räfonnircllde Theil dieCes fehätz
türen "'erkes 1'0 viel einzelnes 'Vahres und Gn. 
tes, eInCs man überzeugt wird, H. F. Cer auch 
darin der Wahrheit näher genickt, und es habe 
bis itzt noch kein Gelehrter über die Kann ge
fehrieben , der {o viel gl'i'm.Jliche EinGeht in e1ie 
l\1uflk und Co viel praktifche Kenntnifs befer. 
fen, und kein Kiinfiler ~ der jm Felde cler Lit~ 
teratllr foh;hc allsgebl'~itete Belefenbeit benu
tzen kQnnte. 

--------

Dieres 'V'el'k ift zn wic11tig f um es mit ci .. 
-nem allgemeinen Ul'thcile abzufertigen. Der 
Hec. macht es lieh daher zur Pflicht, von den 
einzelnen TheileR deIlelben wu.fiändlicher Zl\ 
fprechen. 

In der mit ,rjeler Sachkenntnifs und kriti .. 
·,feheul. Fleir~e gcfchriebenen Einleitung (S. 1 bis 
68) fncht H. F. dem Lefer, "wenn nicht die 
,;01l11Jndigftc, doch richtige Vorfiellung vom 
ganzen UJufange der Tonfpl'ache zu geben, und 
elaber die AeImlichheit., ja gleiche Natur der 
Idcenfprache lllit der Elllpfindtmgsfprache (oder 
Tonfprache) dal'ZllthllJ1." H. F. Cagt: ;, Die 
Aehnlichkeit, die fleh 7..wifchen Sprache der 
Mellfchen uncl ihrer Mnfik findet, eine Aehn
lichkeit, die fiel! nicht bl1l9 auf elen Urfprung, 
fondern auch auf eHe vollkoJllmene Ausbildung 
del'felben, vom erfien Anfang an, bis zur höch
ften VollkollUu.enheit erfireckt, kann hier den 
flcherfien Leitfaden abgeben. Mufik ifi in ihrer 
Entftehung ehen fo, wie- elie Sprache, nicht •. 
als tOllleidenfchaftlicher Ausdruck eines Ge
fiihls. Sie elltfpringen beide aus einer gemein .. ' 
fchaftlichen Quelle, aus der Elllpfindung. Wenn 
flch in der Folge beide trennten, jede auf einem 
eignen 'Vege elas wnrde, was He werden konn .. 
te, nämlich eHe eine, Sprache des Geil1:es, und 
die andere Sprache des Herzens, Co haben 1ie 
doch beide 1'0 viele Merkmaale ihres gemein
fchaftlichen Vrfprunges übrig behalten, dafs He 
nucll foga!' noch in ihrer weitenen Entfernung 
allf ähnliche 'Veife zum Verftande und ZUlU 

Herzen reden. Die Ableitung und VerUlehrung 
ihrer Ausdrücke aus elen edlen Lauten der Em
pfindung, del" Bau und die Zufamlllcnfetzllng 
derfelben , um Empfindungen odcr Begriffe 
nicht nur zu wecken, fondern auch beftiuunt: 
und ohne alle Zwehlclltigkeit zu wecken, und 
1l1itzntlieilen. Kurz alle Eigenfchaften, welc11e 
die eine zur vollkonunnen Sprache des V crftan .. 
des machen, machen nuf ähnliche Art die an
dere Zlll' vollko'll1111enen Sprache des Herzens. 
Wer alfo die Bcfchnffenheit der einen keImt., 
kann clurch die Bemerkung der lmter beiden 
hel'1'fchenclen Aehnlichkcit leicht zum richtigen 
und yollkomUl.encn Begriff der anderen geführt 
werden. " 

Hicrinnen wird nun kein Ki'tnftler, der auf 
dem 'Vege der DarI1:eUung zUlll l'ichtigcn Be
griff und ztu' Uebcrlicht feinet' Kunfi: gelantl;t in, 
11m. F. bcHHmmen. Diefer weifs viehllehr; duf. 
fleh Gefang und Rede von de.m Augenblick an, ; 
da beide KunU werdcllt von pinanc1er .entfernen, 
um lieh nie wieder zu trefen, wld dtlfs Aehll-

F !l 
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lithkelten, eHe beide)". 11 eiben '- und ihre Ver_ 
bindung möglidl machen - ikh nut auf die 
Einheit und Allgemeinheit menfchlicher Em
rfindullgen beziehen, ohne danul1 auf plcichclll 
\Vege m:d zn gleichell Zwecken Wll'kCll Zll 
wollen. 

Durch <l1e Kenntnifs der Sprache zn e!4 
l1elll richtigen und vollkollllUnen llegrifF Y,111 

. der TonkUlllt geleitet zu werden, iLt fo lU?-.. 
möglich, dafs <hm;h Kenntnifs der Sprache, ,ne 
H. l~'. es überall verfieht, auch fogar ein .. ich. 
figer und vollkommener Begriff von der Dicht~ 
kuntl, elie höchfie Anwendung eier Sprache, 
und als fchöne Kunlt der TonkunO: yergleich
barer, auf keine "Veife zu erlangen ifr. Den 
auffallendflen Beweis hien'on geben Acllllllg's 
gelehrte und kritifch fleifsige \Verke über elie 
Spratbe. Wo A. fleh auf Dir.hlkunll: einläfst, 
in Cl' jeclem Dichter ein Blinder, der von der 
Farue urtheilt; überall vcrräth er dann, clafs 
er keinen Begriff von dem \Vefen der darfiel
lenden Kunfl, ja fogar keinen Sinn. dafür hat. 
So wenig nun abel' der griifste Dichter ",ün
fehen wird, dafs Adlung nie über Sprache ge
fchrieben hätte, und fo wenig jener ihn .II1S 

der Hand legen wird, olme auch nm ihm nllf 
irgend eine Weife Nutzen gezogen zn haben: 
1'0 wenig wird auch der wahre n~befangcne 
Khnfllel' fleh daran ärgern, dafs H. I'. 111111 ge
rade· eliefen Geflehtspunkt in [einer Einleitung 
durchführt. Er führt ihn mit Scharffhm und 
mi.t grlifsercr MufikkennLnifs aus, als ihn vieI
h'lcht il'..-ond ein anderer Sprachkenner ausge
führt hfbcn würde, und 1'0 erhalten 111anc11e 
ehi:z:elne Theile der Kunfi [elbO: ein nenes 
Licht, wenn auch gleich bisweilen nur durch 
clen \Vidcrfcheil1. 

So fcharffinnig und witzig die AchnIich
t.:cit halers anch dllrchgcmhrt ift, fo kon~lte 
Hec. fleh doch nit:ht des Gedankens an eme 
('llglifche philofophifche Schrift .. ·erwel~ren -
deren Titel ihm eben nicht heifHllt - 111 wel
cher Init gleichem. Witz und Scharffinn die 
'Vollkollullene Aehnlichkcit der Natur des 
Feners, mit der Nat1lr unrrer Seele clUl'~hge
röhrt wid, um am Ende c1aran z~ zelgell, 
(lafs wir IHm damm doch nichts mehr, als 
olll'c.h alle vorhergegangenen Zeichnungen l!Jld 
Erklän~ngen von der wahren Natur unlrer 
~cele würsten. 

AllI übelfi:en möchte derjenige fahren, der 
aus einer folchen Grammatik und Rhetorik dc~ 
Kl1nll )#>rnen wollte, ein iichtcs Kunfiwerk dar. 
7."fteHen. 

Die ycrfchiedenen Benennungen der Töne, 
oie H. F. S. 7 ZUlU Bewdfe anfübrt, "dars die 
Tüne einer Klanal~iter unter fleh fokhe llezie
hllngen habcll, ~\"ic die vcrfchicdcnCl! \Vorte 
eincs Hcdcl:llZCS in der Sprache," bewel[st wohl 
eher, dars Spmchforfche),' die Theorie der Töne 
am h:infiaftcll bearbeiteten • . ~ 

Sehr fcin fchliiL!;t H. F. S. ß vor, fiatt clcg 
\VorI.CS l1[otlijic(ltio'ii, clell'cn 1l.lall lieh gewöhn
lich fitr das \Vachten 1Ilid Abnehmen der Elll
Vfind nng bedient, "kiinftig eies \ fortes -"IOtll~
Lat·/oll lidl zu bedicncn." Dcull das lllllflkah ... 
fehe lVIodnliren cntfl'richt den rcillen allmiiligeu: 
Uebergii))gcll clCl' Empfinduug zur Stär~e und 
Seh wüche nicht l11H' vollkl)Jl1l11Cn, lonelenl 
gieut auch ~leich(lllu c!neu,lde!ncl1 ,nn~, dald 
die Modulatwn der LeHlenkha1t dmch dIe l\I(J~ 
dulation der Töne am belten allszudrilcken fcy. 

S, l~ .. 18 fpdcht H. F. mit ,~icler Gli·md. 
lichkeit uud SachkenlltniLs von den grofsen 
VorLheilen, die die TOllkullfl durch die Erfin
dung der Harmonie ed.'lllgt., S~c .~"atd dadurch 
gewUI"Cl'lllil : ['jen erf~ <:11.1C .• Icl b[~fta)~(llge . Kuufr. 
Die fondcrbarell \Vlderll'l"llChc IJl Snl.r.ets Acu-

. fSCl'lUl""en über I I.mllollie, WI),"OIl H. F. S. )";'-
19 hal~delt, erklärell fieh Idu, n;.ltiÜ'lich a~ls clCl' 
Verfahrnnesweifc jenes Schnft! tellers bel An
fertigung {'einer T"i.!or~c der f:Iz(j~t:1l K:.iinjlc. 
Sulzer hatte nicht die llllIHlefte pmctllche Kennt
nifs ,"on der Mnfik, ja auch nicht einmal von 
Natur ein gute:; nmfikalifclles Oll!·, und llleYJ~
te die Theorie der Tonktmfi bel der Bearbel
tl1~g der llLUfikalifchell Artikel hinHin,glich ~ll 
erlernen um mit Hülfe eines Mnhkers ehe 
lllUfikalilchen Artikel deutlich, vollfiänc1ig und 
konfeqnent bearbeiten zu können. Bis .~I1I11 
ßuchfi'lben S. feines lVÖl'tcrbllchs W1U' 1\'11·11-

lJcrger der "oruchlll(ic ulld ~neiften.s e!llzige 
Tonlülnfi:ler der für Sulzer elw lllu[.kal,fchen 
ArtiJtel bearl>eitett" K. reihft konnte lieh nicht 
deutlich ausdri"lckcn, und l"chricb feine Anf
fii t ze oder liefs fic of~ von Leuten, die eben 
f.l wenif? ge,l'chiclü da:zn, waren, fehr ,:erwol'
ren aurtchrelbcn, und Snlzer lllllfte ile her
nach erft einkleiden lllHt dellilich vortragen. 
\Vie fehwer cHefes aber für einen ill, der ~lie 
Sache nicht ganz vCl'Heht, die er vortragen 
foll in leicht einznfehen. Ans diefem Um .. 
Hall:1e allein lllurste fchon manche Unbcfi:immt
heit lind Dunkelheit entllehen. Die offenba
ren Wiclerfpritche entftanden auer dahe~, c1~fs 
Snlzer 1.11 Kil'nbergers Gerclnnacksurthcll "~cm 
Vertrauen hatte und haben kOllnte: Neben Klrll-
bel'~ers Auffätz.en alfo immer Schriftlicllcl' zn 



Rathe ziehen lllllIste, aat' die er fleh glaubte 
vCl'lalren. zn können. Vnter eliefen war ihm 
mm als fogcllännter Aefthetiker H.onIfeans Di-
(~tiullairQ de 1Il1ifiquc dei' wicht:gfie l\alhge
bel', und lllilll wird es auch häufig benutzt 
linden. Nicmand fianel aber mit K. öftcrcr im 
'Viderfprnch: cliefen fah S. indefs weder ganz 
ein, noch hielt er ihn für fo wichtig, als er 
es oft wal', weil K. oft auch ü.ber Kleinigkei
ten I1ml. vorgefafitc Meinungen, die S. feIblt 
übcl'fehen konnte, mit feinem bekannten Ei
genCinlle ftJ"i tt. Bci a11 eliefer fon<l~rbarcn Vel'
fahruugsweife h~\t lieh. die Tonkllnft doch des 

-beften theoretifchen Wel'kes clnhel' zu erfreuen: 
denn ]Clruhergcl's l(zw!! des rt:illtm 84t ~c.r ward 
dabei zugleich ausgearbeitet. 

S. 18 h:itte H. F. gegen Sulzer auch noch 
frn' flch anfiüuen könne11, clafs die vollkom
mcnnen Tanzftii.cke, die wir haben, auch Mei
Hcrftiicke der HilrlllOnic und gerade dadurch 
nm vollkolllmen fine!. ,V Cl' denkt hiebei nicht 
nn Ramt:au.r und Coul'tirill',r lllcifterhafte Tanz
Ihlcke? und wem fallen dabei nicht die glück
lichen Nachfolger jener l\Jilnnm', unfre Glucke, 
Sdlllhc, Rcidtardt, J: .. .,rfl,llllla!lll, KUIl~m, u. u. 
ein? 

S. 0.2 r.,gt H. F. feIn richtig: Kein Gefnng 
kann gut fcyn, wenn er nicht den "Vort~n 1'0 

-angepafst ift, dats nur Hanpt- Eigenfchafts- und 
Verbinc1llngsworte auch Haupt - Eigenfcharts. 
und Verbindllngstöne kOllullen. Im Ganzen 
fiihlt cHefes iedes Ohr, untl lllan l1at l' thon 
lange eingefehn, durs in einem Gefange gIei. 
eher Fortgang der Ideen zwifcJlen PoeHe und 
Mufik herrfchcn müHe. '\Venn H. F. aber fort
führt: "man hat lieh aber bisher blos (brau 
begnügt, c1iefes nothwcndige Gefetz der Natur 
(lurch UebereinftiJ.nnumg eier Rnheflellen Ein
ldmitte oder gI'öfsere ulHl kleinere Caclenzen, 
in der Verbindung der PocHe llnd Mllfik zn 
erfüllen. In das innere HeiJjgthmll der Knnfr, 
von cliefel' Seite betrachtet, hat lllan noch nicht 
einzudringen vermocht: " 1'0 feheint H. F. lnit 
(len nellem Arbeiten Imfrer beften Componi. 
ften unbekannt, oder gegen Männer, die wir 
hier gegtm ihn nicht 11Uluuhuft machen luögen, 
Imgel'echt zu feyn. 

S. 24 .. 25, wo H. F. von reiner, richti. 
Ger Melodie fpricht, verräth fleh eler Grund 
des Gefichfspunkts, clen H. F. dem Sinne des. 
(hu'ftellendcll Itünrtlcrs cntgcgen aufgeftellthat. 

Mcrfennes fonderbaren Vergleich S. 2.5, 
wo er elie Töne eies Gcfangcs ;u~t elen Glle. 

c1ern des menfchlicben Körpers und die drei 
Haupttöne des Dreiklangs mit: dem Herzen; 
dem Gehirn und eler Leber vergleicht; und de!~ 
Vergleich S. 27, wo der Rhythmus in der Mu .. 
fik mit eler Eintheilung eler Zeit in Jahre, 'Vo
ehen; Tage, Stunden nnd Minuten verglichen 
wird; fo auch den Vergleich zwifchen der Staats .. 
kllnft und der Canonik und S. 50 den ganz 
nnpulfenden Vergleich vom Sandhaufen und 
dem feften .Marmor, wenn er gleich in Lef .. 
fings vortref1icher Dramaturgie fteht, hätte Rec. 
aus einem nenen beifern theoretifch. kritirchen 
Werk i.i.ber elie Tonkunft hinausgewünfeht. 

Zu S. 27 bemerken wir, durs die wirklich 
fehl' grofse Vel'fchiedenhcit c1es Rythmus der
Alten, fo weit wir ihn ans Nachrichten beur .. 
theil4tll küun"cu, vorzüglich auf eler grofsen Ver. 
fchiedenheit ·der gl"iechifchen Sprache ,'on der 
unfrigen beruhte. Hierl.ber feheint H. F. die 
vortreflichen Bemerkungen unfers Klopftoek 
Herder , Vofs, Stollberg, Cralller zu wenig be .. 
nu.tzt zu haben. 

Dem 53 ~. S. 30. die Akuftick betreffend, • 
mhIt fich Rec. gedrungen, den 19 ~. aus Gö
the's eben er[chienenen vortreHichen Beiträgen 
zur Optilc gegenüber zu ftellen. Beim Gegen
einanderhalten wird man die Abflcht des Rec. 
leicht erkennen. F. fa!t: 

"So wie es nun gut ift, wenn ein Maler 
Optik, oder die nati'lrIichen und unveränder
lichen Gcfetze von der Brechung der Liehtftra
len kennt, um jede 'Virkung feiner anzuwen
denden Farhen oder Farbemnifehung fchon vor
läufig wirren z~en, fo ift es auch nöthig, 
dafs der MulikefWfie Akuftik oder die Gefetzc, 
nach welchen Klänge anf unrer Gehör wirkell, 
kennt, 11111 in der \Vahl <liefer Klänge zur Er. 
reichung gewiIIer Ablichten und Endzwecke 
defto lieherer Z11 feyn. u. f. w. " 

Göthe fagt: "der bildende Künftler konnte 
von jener Theorie, woraus cler Optiker bei fei. 
nel~ llc~atjven Bemühungen die vorkonunen .. 
elen EricheillllIlgen noch allenfalls erklih"te, we .. 
nig VOl'thcil ziehen. Denn ob er gleich die", 
b1lllten Fai'ben des Prifllla mit den übrigen 
Beollnchtern bewunderte und die Hannonie der. 
felben empfand: fo blieb es ihm doch immer 
ein n~thre)! wie ~r fie über die Gegenftände 
aI}sthcllen .I0llte, (he er nach gewilfen Verhält
mIrerl gebildet u11d geordnet hatte. Ein afO. 

fsel" Tlwi! der Harmonie eines Gemäldes "be .. 
ruht :mJ' Lidlt und Schatten; abcl' das Vel'hält .. 
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Jiifs der Farben zn Licht und Schatten w~r 
lücht fo leicht cJltcleckt, und doch kOlUüeje
~er Maler bald ci Jl[ehen , dars blofs durch V cr
hindung heider Harmonien fein Gcm.tlde voll
l<ommcn werden könne, u11d dars es nidu ge
nug fey', eine Farbe mit Schwarz oder Br'l1111 
'tu vcrmifchcn, um fie zur Schattenfal'bc ZLL 

machen. lVIancherley Verfuchc bei einelll \"[m 
der Natur gli'lcklich gebildeten Auge, Uelmng 
des Genihls, Ueberlieferung und Bcifl'iele gro
f'sel' l\leill:er brachten enlllich die Ki'lJ1lllel' ;I:l f 
einen hohen Grad der VOl't.reOicI!I«?i l, ob fie 
gleich die l\cgeln, wornnch fit! handelten, kauJU 
lhittheilen konnten; uncl lllan kann lich in ei
ner gl'Gfsen Gemäldefallunlung übeu.ellgen, dars 
raft jeder Meill:er eine andei'e Art, die Farben 
~u behandeln, gehaht hat. " 

Zn Vermeiduny alles Irrthll.ß1I lllue ll. F. 
S. 55 bemerken mögen, dars grofse Cmnponi
nen, wenn lie für grofse OrcheH:er arbeiten, 
bei fchwer zu begreifenden chromati[chen und 
enharmonifchen Siitzen oft allS p1'3ctifchcl' Klng
heit für die Saitcninli:rnmentc nicht nllellwl 
nachdcll llrcllgcll negeln der 1\cdnfchl'cilJ1l11g 
fchl'eiben, fondern wje der Satz dem Aug<! 
und der Hand des Spielci's 4\11\ leichtefi:cn fällt. 

S. 43 - 4'9 handelt H. F. von der Fnge fehr 
richtig und gut. Doch hätte ·die Abhandlung 
an Genauigkeit und überall treffender ,"Vahr
heit gewonnen, wenn H. F. eHe Einfchränkllng, 
die er in einer NGte felbLl:beibringt, bei der 
Bearbeitnng der ~. 94-, 95, 96 Het:; vm' Au .. 
gen gehabt h:itte: 1"0 et1'cheinen He als dne 
Fortfetzung des 95 ~, der ganz ausdri'u;klich 
von der eigentlichen Fuge handelt; S. 55 bringt 
H. F. noch eine felu' 1"ichtig~mcrknng über 
die kontraplil1ctifchen tUtel - ca'1mnifchen Kii.nfie 
bei, det"en Hrenge Anwendung abc,' fall allen 
Fugen, ,rielleicht nur eiuige Hiindelfche und 
wenige Bachifche -ausgenommen, d::ls Todes
lutheil fpricht. 

Ueber Ausdruck und Malerey in dei' Mu
Hk fpricht H. F. S. 5g fehr wahr. 

Die Abhandlungen über Genie., GeCcllln.'lck 
und Schönhe1t Wät'ell gew1fs ganz amicrs aus
gefallen, wenn ein Mann, wie H. FA vorhct 
Kaut's Kritik der Clr#tcilskrajt hf,tte bcnn.en " 
können. - H. F. bringt inders auch hier ein. 
zeIne richtige Bemerkungen bei, wie z. B. 
s. 65, ~. 12.8 - 129, 

H. F. berchliefit diefe reichhaltige gelehr
te EillleitlU1g mit einem SchelHil "'on den ge-

J.lllnm.ten TheBen deI mufikalifchen Rhetorik 
1 I·· l' nac 1 emen vorgetragenen BegriJLJ1. 

D.lfs llun eine folchc Rhetoi."ik, (vielleicht 
treIIender Poetil~) der KnttIt von eillClll dudle!
Jcnd.cn Kün~lcl:, der durch lllallcherley eigne 
Ved IIche bel Cl1lCJIl ,"on del' Natur glücklich 
gehildeten Ohn', l'ebllng des Gef-ühls, Ueber. 
lieferung lind Dciljliele gru[ser 1\Icifter es in 
der KUllli: felbit zn einem hohen Grade der 
Vurtrcflirhkeit gebracht h:it~e, llnd 1'0 ern das 
eigentliche StUdt11lll eier Theorie znr ßevefti
gung lInd ZUl1\. \'l>llfbntli,;en Anbau des el'
wl)rbneu BefitzthllTH5 getrieben und [elbft wei
ter vOl'w;irts gebr:lcht h:itte :lafs '\'on einem 
foIehen die !'oel'ik der Kunli ganz anders und 
n1lf ganz anderellL 'Yt!ge bt!arbeitet , ... erclen 
wi'mlc, um[s jedem darfleHenden Kiinftlcr ein
leuchten. n.I;; 1'011 abcl' damm dem \Vcrthu 
der gelehrten Abhandl{mg des Hrn, F., als rol
eher, keinen Ahbmch thnll, \Vas Güthe ir
gend wo in JHoralifchell1 Sinne fagt, läfst lieh 
auch hier anwenden.: 

Eines fchickt fieh nicht für alle, 
8chl1 jettet" wie er'tl treibe. H. f; w~ 

(Die Funfcl<tllug llachftc113.) 

Au.rjülzl'liclwr und gri'l/tdliclter lIIll'arricllt 
die Flöte 'Z.1I fPiclcll, VOlt Jo!tallll GeO/'o'; 
~}'o11llitz, TOllkünfHcr und FWtCllilt. Leill. 
Zlg, 1791• Verlegts Adam Fdcdr. Bülllue. 

D~r Vorhericht diefes llut grofsem Fleifse 
gearbelteten '''erkes zeis;t den V. als einen wah
ren Kün!Her, der fieh allf den Titel nicht 1111l. 
f~mft T?llltiillfllcr und Höt"eui[t nennt. 'Vah1'
heh kem !Jleonasmlls, f0})(lcl'n ein feIn rich
tiger und gegründeter Unterfchied der einem 
11th jedenl Tage lnehr und mehr' einleuchtet, 
wenn llIall ficht, wie die hOl"llirteften l\'Icn_ 
fehen ohne Kopf 11l1d Ilerz lit:h den nuf uro .. 
ftier Ki'mlHcl' ,·crfchalfell. Gcfchicktc Hall~lar4 
heiter find fie, aber nidJ.t Ki"mlHcr. Di(>{'en 
Nahmen follten fie fieh erfi durch wahre Ein .. 
Heht in c1~s innere ,.yef<.!Jl (le\' Kunft lind dnrch 
l:""eck,tUiifiiige, Anwend,!ng der KllnItgcl'chick_ 
hchkeIt ycrcltcHCIl. r\ 1\1" folchc Ausüber det· 
Knufi:, wie H, 1'r., ,·cnlicnen auch mit (lcm 
Ehrcnnalunen Küuftlcl' beehrt 7.ll" werden. Ganz 
cig;,entlich ifi: es 11111' der darftellencle COlllPO~ 
nHt. - Auch als folcher hat lieh H. Tr. feit 
,rielen Jahren ri'thmlichfi: gezeint J und es murs 
in Nehcnl1mfiiindcn liegen, (ftll'S H. TI'. nicht 
noch weit bekannter geworden, als Cl' es 
1\:hoD in ... 
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Der Rec. kann 1i~h ·nicht enthalten, einige 
6ar br .. re SteHen aus dem Vorbericht herzu
It;tz~n. Erfl fplicht H. Tr. n-..it ächter Befchel. 
denheit über· Qwrnztms Am'9"cifung und von 
feinen eignen vlerzigjäbrigen Erfahrungen und 
Be:llerkungen, eHo ihn in den St.1nd gefetzt, 
die Lftc}{en, die jenes treHiche Buch noch aus
zllmll~n gelalren, zuBl 'vollkommenen Unter
richt fi'tr den Liebhaber der Flöte au.szufüllen. 
Dann von der Nothwendigkeit, fleh gleich im 
Anfange einem guten LehrllleHl:er anzuver
trauen; dann von der Schwierigkeit, einen 
recht guten Lehrer zU finden, welche H. T. 
bei der Flöte gröfsel', als bei jedem anderen 
Infirumente glaubt; und der daraus entaehen
den Nothwendigkcit gute Lehrbücher beim 
Unterrichte zu 1-Hilfe zu nehmen. Manche 
gn.tc ~raktifche Lehre fill' den Lehrling w~l'd 
llllt emgefireut. Von den befondern S:ChWlC

rigkeiten die[cs InHruments urtheilt H. ,.,. l1lh 

"ieier EinHeht 11ml Salhkelllltllifs. Folgende 
Stelle lllUfs die COlllponilten und Mufi1{{lirec;. 
toren auf eine 11ur ZIl oft yernaehJäfsi~te VorM 
ficht fiihren. Nachdem H. T. ,'on den- grofsen 
Seh wierigkehen gehandelt, die lieh zu Hervor
brillgunr. eines guten Tones zeigen, fetzt H. 
T. fehr richtig hinzu: "Alleh wenn das Blut 
nes Spielers durch irgend eine Leidenfchaft, 
als Furcht, Ehl'gci tz, Verdrufs und dergleichen 
in Bewegung gebracht iH, [0 werden ihm da-

. durch Hals und Lippen trocken, '.md eUefes 
verhindert den guten Ton r:;anz und gar, und 
in einer {olehen V t:rfalfung kann er, weil ihm 
dabei eler Athem zu kurz wird, und die FinM 

ger wie Bley lind, cr fdbH: aber zerfireut in, 
llntllöglieh etwas Taugliches hervorbringl3n." 
Da c1iefes ulahr oder weniger von allen lnflrn
lllenten gilt, fo .fieht man leicht ein, wie un
überlegt es ",'on Mn.filiClircctOl'en gehandelt ift, 
';vcnn fie ltlit clllpfindHchen Ermalmnngen ooer 
gar heftigen Aeufsenmgen .... on Unwillon ihr Or
ehener aufser Stund fetzen, Hut Lieb und Luft, 
das l~eifst ~ gut zu executb'en. 

Gar gut fagt H, T. deIn Zuhörer: "wenn 
(1er Meifl:cr nicht nach deinem Gefdlluacke fpie~ 
let, 1'0 hafl: dn wohl das ~\echt ~ll [agen: er 
gefiillt mir llidlt j aber g:U" nicht, ',vie es ger. 
111elniglich gef(;hiehet: t:1' kamt Idcltt.r:" 

~Veiter hin gar vortreRich: "Man {plicht 
"icl V(1n der Natur und wiIi diefelbe zum Mu
fiel' anfi;!m:,n, u1.1l1 verfieht nicht, was in die. 
relll Fache Natur ift. MUll wird leicht einfe
lIen,. durs der, dc: ,l:,s Meiner fpielet, nach der 
NuulI' fpiclen 1llUls, das heifst: er mufs nicht 
nach CillP,S andcrn, fondern nach ftlineUl eig .. 
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nen Gerühl, ~velches feinen Urfpntng ans fei
ner Tempcl'amcntsmifchung hat, fpielen, und 
kann alfo nur dem, der feine .. Temperanlenl5-
Inifdmmr <1l. näheften konllnt, auch nur ant 
lncHten, '- 'Il ci nml's deJll, der Rlll weiteften da
von en, ;' ·'~t .• n, am wenig[t~Il gefallen." D~; 
ans fein..... Gefi'I.hl fpielen, befiiJlllllt H. 1. 
weiterhin noch ganz uteifterlich alfo: "ni,in~
lieh ans einem Gefühl, welches dmch flelfsJ
ges Stndircn, yielcs Hören guter Sänger und 
~Ilter Meifter" von was fhr ln~rumente~ fie 
auch feyn mögen, und .dnrch eme gefclllckte 
Auswahl derjenigen Züge, welche !eiI!elll Ge. 
fiihl am. näheften kommen und dIe 11un, [0 
zn reden, eigenthümlich angehören, ausgebil
det wo~ den iH:; und fleh nicht daran kehren, 
wen:g (Hefer, qder jener 'Witzling lieh an ihm 
zu reiben tlichet." Meifterlich fährt H. T. 
fOl:t: "Eben fo ifi: es mit der Setzkunft. Der 
gute Setzer, "",~nn er originel feyn will, murs, 
nachdem er 'VOn andern guten :Meifiern flch 
auszudrücken gelernet, und Gang und Wen
dU,ng der Harmonie aus Gründen ftndirt hat, 
damit er nur anwendeIl , abcr nicht ablchrci. 
hell darf, ganz ans feinem Gefü.h1 arbeiten, 
und lieh weiter nach keinem Menfchcn bilden 
wollen; das h· ifst: er murs ganz nach feincm 
Temperamentsgefdllnacke arbeiten, llncl follte 
er lieh auch darüber ·vom Nationalgefchmacke 
entferntm , wenn feine Entfernung nur g'lt in .. 
'Vidrigen Falls wird er immer lllatt bleiben. 
und nichts ntines und ganzes hervorzubringen 
itn Stande feyn." So können' nur vollendete 
practifche KiintHer über Kunfl: fprechen: Co. 
fprach ßaphael Mengs über feine Kunft. 

Dic practifchen guten Lehren in der Ein .. 
leitung und die unterweifenden Abhandlungen, 
felbIi: möchten wohl manchem zu weitfchwei
fig und wortreich vorltolll~nen, auch die häu .. 
figcn Wiedel'hollmgcn möchte mancher tadeln. 
'Venn man abel' bedenkt, wie feIten junge 
Künfller Kopfbildllifg genug haben, U111 eine 
kurz in WOl'te gefafste Lehre leicht zu faf
fen, wie ihnen oft die cl'fl:en nothwendigfien 
Vorkenntnifi'c fehlen, fo wird man {'oiehes dem 
V. wenigltens ,zu Gute halten. Zu wünfchen 
ift nnl', dafs Me Ausbreitung diefes fehl' ni.ltz. 
lichen und lehrreichen Werks dadurch nicht 
gehhldert werde, dafB das Werk zu folcher 
Stärke angewachfen ift. Rec. könnte wohl ' .... rm-
fehen, dat'a H. T. elen Auszug t1c~ Ganten, der 
das letzte Capitel ausmacht, etwas mehr ver .. 
,'olllhindigt, für folclw, eHe nicht im Stande 
find, lich das "V Cl'k fellJll aUluf,ha1Fen, bcl'on .. 
clel's abdrucken lie1~c. 



Weiter ins Detail der einzelnen Abhand~ 
hmgen zu gehclI, (ti~ alles begreifen, was zum 
richtigen, brillanten und zierlichen Vortrage 
gehijrt, trägt !\cc. l1m [0 mehr Bedenken, da 
di efer Au[filtZ. 1'c11on 1'0 ;mgcwachfcn, und da 

Cl' felbft kein FIötcnfpieler in, [,mdern Vfln 
der vM7.;·lo'liehcll Güte dm' in die[elll \Verke o . 
l .. eiindlkhen AllWcirlln~cn nur dnrch das VI-
thdl einiger der LI,d'\m Fl{}tenfpieler Deutf.;!.
I.mds ülH:rzeugt ill. 

Ir l\lada]]H~ Todi in Berlin. 

Mad. To(li, aus LiIfabon gcbi·,rl.ig, die lU .. 

01ft in London in der Opera nuffa, bahl dar
auf in Tllrin in der Opora feria mit beiferem 
Erfolg und in Paris im Concert rpi",'ituel mit 
grofscm Beifall gefungen hatte, kam im. Jahre 
1'780 nach Potsdam und tiefs !ich bei dem. vo~ 
l·igen König<! im Concerte hören. Der König, 
der die neue italiänifche Mu!ik nicht liebte, 
ulacbte ihr das Compliment, es thiü' ihm fehl' 
leid, dafs fie Colche Bierhans -l\111lik (Mll!iqlle 
de Cabaret) fänge und fchicktc ~~ den folgen
den Tag einige Opernarien v,ob Grml1t und 
IIaffe mit der Nachricht, er wolle ihr vierzehn 
Tage Zeit laffen, diefe beITere Mllfik zn rtll~ 
elieren, und !ie clann wiedcr zn feincm GOll

eert. einladen lall·cn. Dicfs gekhahc. Sie ge
liel belrer, nnd der König bot ihr zwei tau
fend Thaler phrlichen '3chalts, wenn He fieh 
bei feiner gro{scll Opel' engagiren wollte. Mad. 
Todi, die wohl wurste, dafs l'.1ad. 1\1a1'a drei 
taufend Thale!" Gehalt gehabt hatte, wollte fieh 
auch nicht geringer eng,agiren, that manchel'
lci Vorfehläge , worunter auch der fonderbare 
Vorl'chlag war, dafs ihr Mann, bd der erften 
Viuline im Ol'chefter ohne Gehalt dienen woll~ 
te die aber alle verworfen wurden. Mad. 
T~di reifete wieder ab, ull~L was bei dem '"0-
xigen Könige noch nie lltit irgend jemanden, 
der lieh im Concerte cles Künigs hatte hören 
lalIen, gefchehen war, reifte olme Gefchcnk 
ab. Se. Maj., der itztregiel'ende König, (h-
maliger Cronprinz, hatten lVIacl. 'rodi auer [0 
höchft gniidig in !)otsdam anfgcr,t0.lUlllcn . und 
{'O reichlich befchenkt, dafS'fie llut ihrem Zielll

lieh langen Aufenthalte c1afelbft dCJlHO<.:h fehl' 
zufrieden war. 

Im lahre 178 !2 kam Ma<1. Toeli wicelc~ n11(1 
erbot {ich, das ihr clul1als allgctl'agene Lllg;!
e;ement von zwei taufend Thaler :lllznnehlllcll, 
~venn der Kiinig ihr erbuben wolle! .. g~wljh~l
lieh in Potsdam zn wl)hnen. Der KIllllg wll
liO'~e clarino - ßalcl darauf aber befahl iht' der 
Kfillig früher als es nöthig war, 7_1l <leB 0PCl"Il-

.. ' ,~ l I prohen nach Berlm zu gehen UH( (urt 1.ll 

l>leibcn. 

l\Ia:l. Toeli rang (hm C:U'neval i',ber in <ler 
grofscn Oper, ohne dars der König lic hörtc, 
und forderte 178:;, [fJbald die Opern vorhei 
waren, Zulage; erhielt aher ihren Abfchied. 
Sie ging dar.wf llach 1\ 11fsli11111, wo !ie von det' 
~\.aifedn f(!hl" gnii,lig <lnrgCJllJIlllllCll lWcl an .. 
fehnlieh bezahlt wordeJi feyn f,)lI. 

Im Jahre 1786 ftarh der K:ini'I Fric<lricIi 
der H. und im Decclllbcr delrel:lcn I:lJahres f,ill> 
der König, da der Capelhueiftc:r Reicllllrdt e:h.ll1 
mit Bewilligung des ilL.trlJgi"r\!nden Kiilligs 
nach Pari:; gereift wa!", feiueJll Lehrer im Vio
loncell, deuL Hrn. DU/IO/'t, eiUClll altell Fn'lIn
dcdcr ,Mud. 'rodi cl. n Anlha!?', aJl lie zu rcl1rt'i~ 
hCll, und lieh zu crklllldiS'ClJ, ob Mall. Todi 
dort ohne COJJlrakr fey, lllHI in die Dicllfte 
Sr. l\Jaj. treten wl)ll~·. l\1ad. Tndi, die dcn 
Berliner Hof nicht aus dcn AlJgen gebn'cl1, 
und jenen Brief wohl felbft yer7mlafst hatte, 
zeigte lieh bereitwillig dazn und fordert.e "ier
taufend Thaler Gehalt nnd viele andre Vor
t.heile, als HofIogis, Equipage, Tafel ll. d. gl. 
Der König bewilligte ihr nur die "iertall[encl 
Thal er j~hrL Gehalls auf drei Jahre, \llld fie 
fah !ich vom lSten Der. 1786 an, da der An
trag gefchehen war, als engagil't an. Dem .. 
o11l1geachtet blieb !ie abcr noch feehs Monath 
in Rllfsland, und reifctc dann 1'0 langfam hCI', 
dafs fie erft Ende Septelllber 1787, <llfn ncun 
Alonath nach crh"ltcllCJIl EllD;aeement in Bcr~ 
lin ankalll. Se, l\1aj, Iid6\!1;' ihr indelrCll die 
drcit<lllfcnd Thalcr für die aTl:;~eblicbCJlcll neHn 
Monat11e ausluhlen. . o.J 

Sie fang in (lem crrten C;lrncval elie Oper 
Anc1n)Jlwda, die ihr dar KiiJ1 i;:l. Caj'cllmcil'ter 
Hr. l\eich:mLl, ganz ill ihre h,ehle kOllll'0llirt 
halte, mit grolselll lldrall, den [je eben rl) 

fehl' von Seiten der Action, als dcs 1l1llLikali. 
fehen Vortrags vcnlicnte. Allch in den COIt
certen bei Hore cJ"\'\'ar!> [je lich Yielen Beifall, 
und (leI' K·.ini,<r \11)([ die Küuidn ul1lf (lie gan. 
7.e KÖlliSlidlC 'Familie üIJerhiit'i'i:tcn lie llIit dl'11 
rc111ueiLhelhaftdten Gllallcnbezell~lmgcn. Der 
König e.i ng in leincr Guade [ur tlil!fc Kftnrtlc .. .., ... 

rin 



~. 
; 

.rin 'fo weit, aafs eine Opernvorftellung, die 
:bereits angefagt wal' und gar nicht llLchr nbjJe~ 
Jtellt werdon konnt.e, ansgeCetzt wurde, weil 
..Maci •. Todifich nicht gapz wohl bcran~l. *) 
ßogar dio Pr;nzc.IIin Friederikc, die !ich an;. 
fä:ngli~h fahr. grg~n Mad. 1'oeli ZIUU Vorth:il 
~hres dallJ.a1ige~inge:meill:ers Hrn .. Coudalini 
eI;~liii:t~, gewöhni:c Jieh nach und nach un lie, 
bCl.cigte Ikh ihr gll~idig und endlkh ganz aus-
fchliefsend gnädig. . . 

. ~m folgenden Jal11;e "fang Mad.. Todi l11it 
eben Ca gl'ofscm Beifall elie Opern Medea und 
Pl,'otefilao von den l;>eiden Capclhneifiel'n Nan
~uann ans Dresden .und Relchardt, und gkich 
l1~ch dem, Carncval erhielt 1\1. T. die Erlanb~ 
llifs· von Sr. l\Iaj; llach Paris zu reifen,. um 
dort die Faften 11 bel' im ConcerL fpirituel zn 
fingen. M. T. bIleb bis im Mon. Jltl1io fOl·t 
}llld lang~ nur eben 7\1 c1en Opel'l1vorftelhm
gen an, die von jenen beiden Opei'n für die 
$tadthalterin, Prillzcllin von OrAluien, in Ber
Un gegeben ' .... u.rdcn. 

, . ~lll ;A.l1(ange des Angl~ftSt, einige Tage vor .. 
bel', ehe der König nach Schlefien z,u' Revue 
abl'eifete, da M. T. in allem noch nicht ei
gexltlich anderthalb Jahre in Berlin zugebracht 
hatte, (chricb fie, nIlC ngcdcnk LIes Gefchenks 
"on clrcitallfend Thaiern , fi'lr eHe crfieri ans
gC'blicbenen neun MOBilthe, nneingcdenk der 
Erlallbnif.s die Zeit der FaLlen über, da der 
König fie felbft 1'0 gern in f.einen Concerten 
gehört hätte, zu ihrem anfehnlic~lell Gewinn 
tn Pal'is zll?-!-lbl'ingel1,' uneingcdenk, da[s wenn 
~il1e Sängerin an einem Hofe,· der ~ewöhnlich 
llur in der Carnevalszeit grofse 0pcl:n gicbt, 
1.111' grofscn. Oper auf. drei Jahre engagirt wird, 
t;lnrunter drei Carnevale verfianc1en werd~n, -
-:- fehrieb .M. T. an elen K.önig: Se. Maj. wür
()~n lieh erinne·rn, da[s ihr dreijii'hriges ßnga
ge n.ten t den 13tell Dec. d. J. zn Ende ginge, 
Iie könne.mü den viertaufencl T&alern Gehalt, 
(lie ihr. der König gäbe, Ilkht auskommen; 
auch habe fie von allen S~itcn her gro[se An
b'iigc, fccbstaufend Thaler belirii.ge der Gedng-
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fie, eHe möchte ihr der Kiinig geben, o(ler Ge 
fähe !idl genöthigt, den Dienft de'! KÜlligs zu 
ycrlall'cll .... Der Kiil)i~ fi'lhlte die Ulldallkbarkei~ 
,und den llllwiinligcn Trotz in dicfem Briefe und 
;l11tworteLe ihr ächt königlich: Sie ki'nme nach 
abgelaufeneul Engagement feinen Dlenfi: verlar,:, 
fen, lind er wünfche ihr, dafs ihr Alter ihr 
erlauben möge, nf)~h lange von den grofsen 
Antritgen Gebl'HIICh zn machen. (Marl. 'rodi 
_war damals fchon üb~r vierzig lalu' ·alt.) 

Se. l\1aj. gaben darauf Dero Capellmeifter 
~ek.h;ll'Clt elen Befehl, eine 'andre Siingerin mit 
deiuf'elben Gehalte von viertanfend Thaler an 
die Stelle der M. T. zn engagiren. Der Herr 
C. M. H. wufste, dals lVIacl; l\lilra nicht abge
neigt war, ;uilch B!.!rlin zurück za kOlll.lllCn, 

[chlng liiere grofse ~iinl1:lerin dem Könige vor, 
nncl ,Se. Maj., die eben 1'0 von dem grofsen 
.Talent und der vollkolllumen. Ausbildung der 
l\'lacl. M., als allch davon überzeugt waren, 
dafs eB nie der Vorfatz der Mad. M. gewefen, 
elen prellfsifchen Hof eigenwillig zu verlalren, 
und dars ihre chemalige Entfernnng von Ber
lin cl luch einen fonderbaren Zufam.rnenflu[j 
von mancherlei Umliänden.yeraplafst word~n, 
erthell ten dem C. 3\1. l\eichardt die Erlallbni[s, 
Mad. M. zu cngagiren. Diefe war eben auf 
der Helfe von .lt~1ien n'adl London begdffen, 
nnd da Ulan wulste, dafs fie über Paris Z11-
rilckgehen würde, fchickte man ihr die Btiefe 
nach Paris, die !io aher~ da Mac!. M. durch 
elcn Ausbruch i:1er franzöfifchen l\evollllid'n er~ 
fchrcc.kt, ,'om \iI{egc nach Italien zurückrrekelwt 
war ~ ~nninglich alle v.erfehlten. ' 0 

Endlich tl'affie ein Brief in Italien, aber 
zu ihrem eignen gro[sen Verdrufs zu fpiit fie 
hatte bereits yon dem Theater St. Saw,uei in 
Venedig ein Engagement fi\~' den Carncva.l 
und .ein andre!! in Londoll für die Zeit von 
Oftern bis Pfmgften angenoUlmen, 11ml ei 
blieb. :IllI' ,daher .nic~t5 ~l v.;t:ll.lfchen .i)brig. al. 
<~ds 1hr Se. Mal. (he Zelt hc(sen., dlCfe heiden 
EnlJR~11lents zu ~l'fTl1jcn~ n~d ihr zu crll.luben_ 
da:! Itl'lgagemcnt 11l ße~:lll1 lUI folgenden Herb .. 

~-----------------------------------------~---------------------_.--------
"') M.1cl. Todi hat dicfe Unp:iL'slidlkük, die in ci. 

, llC111 vCl'fcl~wOllllCII Ilalre beIland, lind mit ~.i.
fICI' fOlldcl'baren )] ciferkci t vel'bllJlden war, jedes 
J;thl' ,geg"ll. die .Op'c\'lIzeit ,bokoJlun,Cll, f(!balCl lie 
JllüulIdl vIel' Ill<; !edls ",rochen nut Al1Itrengnng 
ilJ1'c Holle einli.lldirt 11 IId in mdl1'l'l'Cn Pl~)bcn 
sefllugcll lUllte. KCIIJWl' haben dahei, Co wie in 
lllre!' gilllzCIl Art I.Il lillgt'u bClllerJ..cll wollen, 

f.1~rs Jie eigentlidl von N iltur oino COlHl'ealr .. 
1!:1IlU~1t! Jlar;~ lIud .He ,110J!CIl TÖllC nur dlll'ell. 
~!.t>~lt cJ'Z''\.':I.r:.~'!.c, '\'V_uhu (!lC .~tlltl~ ilOllnvclldip. 
1~.!11 aJ!t?'gutteu wud. }'.s I1t 11 1 efl'! 8 nb.r d,>r 
I' ill! bel meh.n·l'cu ucriihm{on S,IIJ~t!l'lI llull S,ill. 
f!iCl'WUCII! du' ~us Vortheil eill~ Ehl!: d.trin 
l~ttcn, lI.cl lt.;!. cllIen crf.wullgcllcn Di[C.1I11 ) als 
ellle.l lI'llnrh.:llcll Coutrcalt ;tll fingen. 
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fie 1u17utl'eten. Se. 1\1;lj. wil1i~:ten hiel'in11cll 
und gaben dem C;\pclllll. h. illl Nov. den He
fehl, eine erH,! S;inl!;crin für den be\'orftchell
den Cawe,'al zu l'1I2hen. Diefcr reifte fo!!lejrh 
nach 1\1 j"1J~chen 111ld engagirtc dort 1.1\r Zllfrie
denheit leines König,; mit EinwilliO'lUlg des 
churfi'trftlich Bayel'fcl;en Hofes 1\lad.

o
Le ßnm 

für den bevorftchenc1en Carneval. Denn olm
erachtet Mad. Todi alle miio-liehe Mittel ver
ruchte, am PrenE;. Hofe zn bleiben, uno nun 
geftanrl, dafs fie kein anderes Engagement 11a
be, fo wollten Se.. Maj. fie doch allf keille 
Weife elen Camcval übel' noch in Ihrer Oper 

. fIngen laU'cn. 

Die Maafsregeln, lieh hier "nothwendig zu 
nlachen, und andre Sängerinnen von Bcrlin 
zn: entfel'nen, waren fo weit getrieben, daLs 
Herr Tocli fogar an den Directellr des fpecta. 
des, Grafen v. Seeatl, nach München gefchrie. 
ben hatte, ihre edle Sängeriu OVIad. le Brnn) 
ruche heimlich in Berlin anzukomnlen, luan 
lnöchte fieh alfo dort YOl'fehen und heimlich 
alle llöthigen Maafsregeln nehmen, flch ihrer 
zn verfichern, fo wie man hier allch die Sache 
der M. T., die durchaus nicht hier bleiben 

wolle, heimlich betriebe. Diefcr Brief llatte 
auch wirklich ein febr fcharfcs Chllrfi"lrftl. Edikt 
ycranlaf t, wodurch allen Siingcl'n und Mufi
kern vorn Hofe der Urlaub zu l'eifen bei Ver
lllft ihres Gehalts unterfagt winL Wovon Se. 
ehr. D. aber ans Gefälligkeit für Sc. Maj. den 
König mit Mac!. Le Bmn, ~nd fpäter hin 
a~lch für einige andre vortrefliche Sujets gerne 
eme An:;nahllle lllac.hten. 

. Mac\ Tadi blieb demungeachtet nocb d-
nen Thet} des Carnevals für !ich in Berlin, und 
rahe die erllen VOl'ftel1nngen der Oper Brenno 
von dem Hrn. Capelltu. Reichard, in der fie 
bei der Vorfrellnng im Octobcr die ('rfte Rolle 
felbft geflmgen hatte, noch mit an. Da es fich 
aher zeigte, dafs der König und der ganze Hof 
nüt Macl. Le Brnn über alle Erwartung zufrie
den waren, reifete Mac!. Todi auf immer von 
Berlin ab, ohne in der erften Oper fles nenen 
Capdlllleilier Hrn. Allelfandri, den Mad. Todi 
mit deler Mühe und Kunft beim Königlichen 
Hofe angebracht hatte, die für fie gefchrie. 
bene Rolle zn fingen. Auf ihre Bitte erhielt 
fie noch Ein hundert Friedrichsd'or zur weite. 
ren Reife. 

5. Nachrichten aus Briefen. 

.du.sz.lIg 

'. 
eines Bri~fe.r: Copenltagm dm 

12.teJl Aprill 1792. 

• • • Aufserc1em habe'n wir Neücs von 
,lei' COlllp'){;tion des Herrn Capellrucili:ers Schuh 
ein Oratoriulll: Chrifli 'Iod, gehaht, wozu die 
Worte vom Herrn Profelror Baggefen find. AL
lein hieri1.bcr lllill[en Sie nicht viel für ihre 
Blätter erwarten: übel' den Text kiinnte ich 
viel fagen, aber das will ich nicht; iH,er die 
Mn!ik luüchte ich gern, aber (las kann jdl 

nicht. JCI1<.>s will ich IJicht, weil eier Dichter 
:nnr ba-lb verltanden zu werden; eHefes kann 
ich nicht, weil der Compollili: galJZ verftan~ 
den Z11 wenten, wünirhcn mülren und tlstluir 
eben da an Einfkht f~hIt, wo vt)llige9 Ver. 
ftiindnifs unentbehrlich W. IJlIlelIcn kann ich 
von beiden c10ch 1'0 viel ragen, dars das Pu-' 
blikmH und der Hof anl'serordclltlich zufrieden 
g-ewefen. An Vergleichungen mit dtr Hymne, 
die nnfer SdlUlz voriges Jahr prodllcirte, hat's 
nicht gefehlt; ci ilige ziehen diefe, amh'e jene 
Mu!i,k, die ,Heilten aber flas OIJtn;iUlH vor. 
Zu den letäerJl y:ehiite ich mit, in fll fcrn das 
Vrtheil f') amrredrfH.kt wird, da[, die Hymne 
dem COlllpolliÜen lJidlt fo viele und nicht 1'0 

mannigfaltige Formen uno Stoffe zu nmlikali • 
fc1~en ~chi.iprllngell gegehen hat, als das Ora
tOrilllll thilt: dort wechfcln nur einfache Chöre 
und Sulogefiillge mit eiJlllnder ab, hier find 
auch Recitative und zum 'fheH mit Solofätz.cn 
durchflochtene Chöre; dort ift. die Sprache zwar 
leidenfchaftlich, hier aber leidenfchaftlicher, un(} 
den ncncrn, ki'lhllern Gang der Empfilldnngen 
tanzmeilierl: kein Strl)phcllzwang. 1111 übrigen 
ziehe ich keine der :utderll vor; es liegt anch 
in SehulzcllS llmfikalifchclIl Character, daf.., er, 
indeln (.'}" zwar iml1ler ft,illt'lll Dichter gp.trell 
hleibt, nie i"tlrer ihn !ich crlwbt, nie unter ihn 
.fiuht, doch niemals ~lJdre, als in diefer Rück
licht vollcmlctc, und in jeder :mdern I\itck. 
ficht die frrengHe Critik eIer (Jnullluatik befrie
digende Arbeiten i.J1S l'nblI)wlll kommen lii[sL: 
und der Text der Hymne in auch fehl' fch9n. 

Das Oratorium hefteht aus ,tier Chih'en, 
fühf Rccitativcll 1111(1 viel' At'ien; 11ml daucrL 
beinahe dreiviertel Stunden. Ein Duett ,'cr .. 
luifst Ulan ungern darin; auch m.r Ineincn Gau .. 
lucn wi'mfchte ich noch, durs ein 'recht grolses 
obl.ig .. tes RcdtaLiv, VOll cl;.:r A\,t, wie in lllaria 
und J()lu/,IIllc.s YOl'kollunen mÖl"hte. Das An. 



fangschor gleicht in der Foru\ dem edlen CI,lOr 
in Admlie, ift aber "on g,.mz entgegeuge[l;!tztem 
Characrer WHt mit der o,,'ertlinuiifsigcn Einlei~ 
,tt~:ng viel f.mgcr, als jenes. Bei dCl.1l V:bcl'. 
gange •••. aber, wie lief..;' es lleb belchrmben, 
~~ltrch' welche Zauberkr~ft llum llut f~H'Lg~rir. 
l~m wird, wenn im .A.usdruc~ der ToctesJllilr
tc!' dle InftnuHente nach langem fchweren 
Kampfe jetzt die höchllc Stufe der Elllpfln .. 
aiungslciter erkl1111men und dann mit einem 
Ruck der Tact\"erändortmg J1ie Süllllllen herz
durchfchneldenc{ alle auf e~mX1al einfallen: 
SAue "aM pualer; EvigllOic! 

Das zweite Chor Hl: nm' klein, "ung-e'fähr 
in -deut . Styl wie das Chor: Ach Erbarmer " 
in Atltatja, und. fi(l'.ht mit der vorhergt'hendcn 
Arie in Verbindung. Die letzte Zeile dort: 
der H~illg(! i/t lwlt! iO: hier im Chor die er
'te, nUlllittefbar fieh anl'chHefsende: ddr l-/ei .. 
lige i.ft tOllt·! Ach, fiiJ' lJIU ftarb er! fiil' ctc. 
- Das dr.itte gehört einem zweiten gegenhber 
1-tl llellcmden Dreitelter on, und tImt" durch 
cl,lS Unerwartct€ und Auffallende der Situation 
erfiaunliehe "Vürkung-t Das Sehlufsehor ~ähert 
.fieh dem Volk:Jgel~mge, hat in der Mitte ein 
paar l.weiIHnunige fchöne Solos mit dazwifchen 
luelirter, aus imitirenden Sätzen beUchender, 
InfinlDlentalbegleitung, eHe dem Ganzen eine 
bewundernswürdige Originalität giebt. 

Unter den Recitativen ifi eins ••••• ich 
nlCinte bisher, über d,a!l in Atltalja: Berg Got-
~es., Sillai! ginge nichts, und das Gluckfche 
in Iphigenie er. Tauridc: puoi je w! vai/l-
cl'ais pas wäl" unerreichbar; aber jenes hat 
l,llich diefe Meinung l.ll verla1fen genöthigt. 
~ic hierauf fol~enc1e Arie iH: von oemfclben 
C4aracter und ltcht mit dem Recitati v in pa
r.aHeler Vortreflichkeit. Zwei <ludre Arien, mr 
den "D.is~nt gefetzt, clie eine von fanftem, die 
ondre von lllunterJll Cbaractct, brillirell dllrdl 
angellle1fenen Reitz (les Gefanges und der Be
glei tung. Aber Schilde! dafs Sdmlz eH!, VU'
tuofen - Eitelkeit ihre Hände h.1t lllülle\l ins 
Spiel kommen la1fen. JlIiijfim, fag' ieh; (tenn 
-\velJll Schult, de1fcn Vorliebe für deutliche 
Pronllllciation, richti~ accentlurende Declama .. 
tiOD und lebendigen kömichten Ausdruck, der 
leere8 Ohrgcl<lingel von fleh llöfst, fo bekannt, 
als ,"om ächten Gefchmack gebilligt i1l, 
wenn er lange üppige Melismen fetzt, ro weifs 
llL111 wollI, dafs er es nicht aus freier Bewe
gtUlg t1mt. \\'.ann .wird das Urtheil der .cOlll

p(JlIillen einmal VOll der YOl'lUUlHlfchaft oeler 
dem. DefpotislUUI der ßlödllnnigkclt bpfreiet 
werde!1? - • 

.4us einem Brit;fe allS KiJllig,rhel'g. 

. III Ihrer griir5cr~n Hanpt - und Refidenz .. 
. Hacle Berlin J~jjJ'ln(m Sie fl"ciljeT) mehr dcs Gu. 
'ten und SdJüllcn \lud des Neuen ZI1 fehn und 
zu ~)i)rer~ bekolllmen, ab wir in nnfcrer klei. 
lleren llau}Jl- lind llelidellzli:adt, worin nie.
llJilIHI rcIi'clirt. Die huhe ernfie OPI.!l", mit dem 
g)iiIll.CJhlcn qcfoJgeder ihr c1iellcnclen ~ünne, 
weilet nur n:\he um Fürllcnthronen; allem un,i 
liichclt ,{loch ihre jüngere Schwefrer, die gefäl. 
ligere Operette. Dankbar gegen den Eifer, wo .. 
nüt wir ihre Spiele, befllchten, geriihrt von 
ct.er G';ltllÜltlli&<eit, mit welcher wir den fade. 
Ren Unhnn hlIlualwwn, wenn er nur von 
Harmonie Legleitet war, hat fie uns aus un
fcrer Mitte Dichter und TonkiinlHer erweckt, 
cl.uuit aueh wir uns des Vorzugs erfreuen foU .. 
ten, SchaufJliele vor uns aufführen zu feIm, 
die aufscr um noch niemand kennt, die der 
fremde znfälHg DIll'chreifende, als eine noch 
nirgend gefchene Neuigkeit mit gieri~en ~u .. 
gen und Ohren v el'fc.:hli ngt , da er vlellelcht 
giihnen ...... ·ürcle, wenn wir ihm Stücke gäben, 
die er fchon anderswo, beinahe eben Li> gut 
vorftellen gefehn hätte. Vor zwei Jahren er .. 
fchicn eine von Herrn Oberforli:ratb Inlle!" ver
fertigte llnd vom Hcrl'll friedrich Ludwig Ben
da in Muiik gefetzte Operette: d.ie JTerlolJlllIg, 
auf unfenu Theater. Herr Bcnela, dclrCll Ora
torien: die Rcligiou, das [Tufer f/ater und der 
Tod mit verdientem Beifall aufgenoUlmen wor. 
den, hatte bei dem Mufik liebenden Publikum 
das günlHgfte Vorurtheil, flir fich; und doch 
lll.ach.te dieJe Operette beinahe gar keine Sen. 
.ration. Sie wurde ntu' weRige mahle wieder
holt 11nd ill: yoriges hhr, wo ich nicht irre. 
nur einmal, und diefen Winter gar nicht ge. 
geben. Fit!" dtln Kenner ein unerkliÜ'b;ncs l\.ätl1. 
fel. Nach deIfen Urtheile Hi: die .Mllfik fehl' 
gut ge.arbeitet lmd hat viel fchönen und edlen 
Gefang; nur nähert fic fich vielleicht zu fehr 
dem Kauuncrfiyl, und der Gefang /Heht nicht 
ü.berall genug untet der ~llrumentalbe15leitung 
hervor. Allein der Dichter hat hier auch nichts 
weniger als Karrikaturen im Gefchmack eier' 
Ope\'a buffa liefern wollen; wenn fein Sl:ück 
mit {liefen eine Verglelclnmg aushaltcn follte, 
Co mürste es weni,ger N.atul' und gefunden 
Menfchenverlland enthalten. Und doch wür .. 
de der Gefchmack an f<>lchen Scballfpie1en, die 
fich von der Opera buffa unterTchei<len, wie 
fleh da» Dr:ama von ßcn BOlll'lesken Hnlt Har. 
lekinaden unterfchcidet g Yielleicht lUlfcre gu .. 
ten Diclnel' 3m leichterten mit der Operette 
ausfühncn, und Jle bewegeR uns Stücke ~u. 
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liefern, die der Freund der Tortkunfl:, ohne 
dars fein gefunder Menfchenvel'ftalHl zu crrö
then brauchte, anhören könnte; und der Ton. 
künIHer dihfte fieh dann nicht fo oft Gegen .. 
Jlände zur Bearbeitung aufclringen latren, die 
zu ~ief unter der Würde feiner Kl1nfi lind. 
:Man erwartete hier aber Charaktere, über die 
Jedermann lachen konnte, weil fie nieman
den gleichen, und Ulan fiiefs auf einen lächer
lichen Baron, über den nicht Jedermann lach~ 
te; man erwartete po1firliche Mufik, und man 
erhielt nur angenehme l\Iufik. 'Var's ein Wun. 
der, dars man die getäufchte Erwartung mit 
kalter Aufnahme vergalt? Allein gliicklicher 
Weire Hersen !ich die Verfall'er dui'ch <liefen 
wenig einladenden Erfolg nicht abfchr~cken. 
Vor einem Jahre gaben He L01tife. Plan lind 
Ausführung <liefcr Operette hat weniger Ver
dienft, als die Verlobung, allein der Ton ift 
mehr herabgeftimmt, das Liicherliche allge
mein verfiändlicher nnd das Ganze mehr uuf 
(len Beifall der .l\-1enee. kalkulirt. Jedoch hat 
der Dichter dcm KOl~ponificn auch Texte für 
elen eelleren Styl gegeb.m und überhaupt fi"Il' 
Marllligraltigkcit ge['orgt, nnd die MIlJik ift ein 
Bcwcib, dals der KOlllponifi: Talent für den 
verrchieclcnften Ausdruck belitzt. Einige Arien 
l1aben einen [0 leichten,. natürlichen Gefnng, 
dals der Zuhörer in V crfnchllng geri-ith,- ilm 
fogleich nachzufingen. Von diefer .i:\-rt ifl gleic!l 
das er1h~ Rondo, wOlllit das Stück anhebt: lIet. 
trel' SilllL lIlld froher illuth, dct.J' iji a!L nzc:ü, 
fIt/ah lI1ld Gut. Hint\:rher befinnt fiell wohl 
der Kritiker, dars diefes Rondo zn oft wieder
hohlt wird, indem es beinahe den gr ölSten 
Theil, d~r aus Fraginenten der Ope.r, die nicht
ZUlU beften mit einander verbnnden lind, z'u .. 
faullllen gefetzten Ouvel·türe auslliacht , nnd 
hll rinale des erfien A ~{ts wieder vorkiillllllt. 
Das Duett: Ull ekallllt mit Gram wut Leidell, 
atlullet o~mz das WOlllleeefühl arkadifeher nuhe 
lind GeI~ügfalllkeit. SchÖn durchgeführt 'Hl: d~s 
Dnett: D~r n'z'ede ernährt, worin die Z \VI-

fchenrede: Seht dem Fuchs, fehl' gut abHieht. 
Auch kOUllllen zuletzt ein paar Bravourarien 
\"01' von denen die ediere: Ich habe meinen 
]feoi:l1'idl wieder, fehr gut gearbeitet .ift. Die 
,mtlcre ift mit einer obligaten Violin, die aber, 
auHatt die Singftilllllle in befeheidencr Entfer
I\ung zu begleiten?, ci? wenig .zu viel, nm fie 
ÜCf1lm gaukelt. SlC fragen lluch, Wie denn 
c1idcs SLück vom hiel1gen Publikum anfge. 
110JlImell wurde? - Mit einem Enthoufias-
11111S olme gleichen. Es konnte nicht oft ge
llne wiederhohlt wenlen, es war die ·fchüllne 
0l-;l;l'ctte, die auf diefeul weiten Enlenl'lmde 

ihr Spiel b'eibt, man yergaf'3 ehrti bel', dars l\JtJ~ 
zart, Dittcrsdorf, M31'tin 1111<1 andere auch Ope. 
l'etten gefetzt haben, die Inan doch, nnd wii!'5-
auch nur der Veränderung wegen, wieder ein. 
111al vorlaffen könnte. UUl <liefen Enthonfias
mus ganz zu erklären ~ müfste der Unbefan
gene wohl noch einige NebenmnlHlnde uud 
Vernnfiabmgen, zn der Gi'lte des Stücks hin
zn adeliren ,'-' die anoewandt , .. 'nrden, ihn anf 
einen 1'0 hohen Grad z.u erheben und da zu er
halten. .l\Ian konnte nun erwarten, und llHnl 

freuete fieh mit· Recht dnraur, dars die Herren 
VerfafI'er uns diefen "'inter mit einer neuen 
Oper.ette befcheill\cn würden, und Ci gefchah. 
Unter dem Titel: llIal'ichelt erfchien (da doch 
die Fortfetznngel1 anfangen· Milde zn werden, 
auch da, wo llichts mehl' [ol'tzufetzcn iH) eine 
Fortfetzung von Louife. Gewifs würde der 
Dichter ein beJrercs Stülk geliefert haben, als 
dieres Mariehen , wenn er hier nicht verrucht 
hätte, einen Faden wieder anzuknüpfen, der 

, fchon geendigt war, und wodnrch er lieh ohne 
Noth in Edindung und Anlegung feines Plans 
einem Zw,lnge unterwarf, der eier guten Sache 
nachtheilig werdclI lllllEile. Der Dichter hatte 
bemerkt, di:\l's in der Lnllil'e die Handlllllg oft 
zu lauge durch den Gefallt; .<Iurgchaltcll \'\':crdc, 
er ·verruchte nun den ra[chen.Gaug der Hand. 
lung mchr in den Gelang zu verHechten ; al
lein hiedurch lIl11l"ste die Mufik weniger melo. 
dienreich werden. Man geHellt ihr zu, dafs 
fie l'chün gearbeitet, fcht, gut deklalllirt ill; 
aber wan lindet in ihr nicht fo viel populä
ren, leicht nachznfillgcnrlen Gefang, als in 
Louifc. Zwal' gefüllt He feIn; 11m llach Ver. 
hiiltuifs ili: der Enthouliaslllus dafür nicht fo 
grofs als für Louife. " Eine Kriegsrolllanze er· 
hebt einen entfetzliehen Lcrnt: die Erde bebt, 
eine Kanonade, dem Donner glei<.-h, erfüllt 
die Lllft mit Haqch lind Dampf, das Ii'nfsyoll~ 
chargirt, eHe Heiterci l1iü"zt mit Gefchrci in 
den Feind, riz raz.! pif par! "Der Brüder Blut 
erhitzt den KaJllpf, verlllehrt die ·'Vl1th " __ 
mm 11ieht der Feind, Sic§!:c:,liedel' erL"challen, 
ulld diefe klöffcl'irclte Bataille eil nzilliatllre iLi: 
überhaupt für jeden, der novh kcine Campa
gne mitgemacht hat:. feht' lmterrichtcnd. Man 
wohnt ihr mit Vergllügcll bei, uur bedanert 
ein jeder, tIer nicht fchon zn febl' im Kriege 
abgehärtct ift, elen Schallfpicler, der mit fei. 
ner einzigen Stilll1ue Panken, Trommeln, !le .. 
10t.onfclIcr und Kanonade i"tbetfchreicll llluts. 
An Hauskrieg fehlt es aucb nicht, lind die 
Frau Kollllltlnn hift nnd "/.anl~t bdbnelig, deM 
klamirt doch aber gut. Illl Finale des erHen 
Akts erdichtet He eine Olllllllncht, l1lan l·uft 



nacu WalTer, und Feuereimer und Leiter wer';' 
den gebracht, dafür fetzt es, wie billig, Ohr .. 
feigen, die l1ieht einmal in der Mufik g~hörig 
nusgeclrü(;kt li.nd. Hanchen fpl'ieht in· eilWt 
Arie: PP'M will ich nicht alles crdellkcn, um 
f!.e recht ~ll quälen, %.ll kränken, fo gefchwind, 
ditfs man fürchtet, fle werde· daran erfiick.en. 
'Ver da ~laubt, dafs oer Tonkünfiler ·bei Dar .. 
Hcllnng lolcher und ähnlicher Gegenfiände wohl 
nicht ganz· in 1einem Elelliente ilt, der findet 
~11l1 da ganz wieder in der gleich ~arauf fol. 
gC~Hlen Arie: JIulde Liebe, ich cljlehte mir 
,!/t lIfutlz und rrgfl von Dir, in dem Duett: 
III dez'llem Ann ItJ~ ich dC1l Gewitterll, die 
mich bcdroht:ll, rulzi{j" l"U, und in der vorzüg
lid~ [chönell Arie: So folgt auf einen trübm 
lllurgtJll nicht !,!lten /loch ci1/, heitrer. TaB·. 
Ueberh:mpt in diefe Kompofition des Herrn 
Benaa *) nicht minder ehi fchöner Beweifs von 
dem Talent und l"iehtigen Gefühl des Ton
kl1nftlers, als feine fl'iiheren Arbeiten, die alle 
den Charakter des Gefülligen un(l Einnehmen
clen a11 [jeh tragcn, wind er durch Nellheit und 
originelJes Gepriige überrafchen, ab~ illlluer 
angenehm unterhalten. Von eler Adlfühnmg 
der Schallfpieler, unter flenenes g'hte Stim.;. 
111en giebt, will ich nUT fagen, dafs· [je im 
Ganzen wenig zu wilnL"chen übrig Hefs, wozu 
oie GefiHligkeit tier Herren und Damen, mit 
welchcl' [ie die Erinnerungen der VerfaJfer be
nutzten,· gcwj[s viel beigetra3cn hat. Das 01'
(:hcftcr ift abcl' zu fc11wach befetzt. lVlan den
ke fleh eine Onverturc oder ein Chor Init Pau
ken und Trompeten und allen landiiblichen 
ßlasinft1'unlcnten, und dann den Bars, der die
fes alles beherrfchen foll, lUit nicht mehr als 
einem Violoncello und einelll Cono·aviolon be
fetzt! Ein Grumt diefes MisverhültniJres ift die 
Kleinheit cles Raums, den man für das Orelle
fter übrig .gelaJfen hat. Bei dem Bau des 
ncuen Schaufpielhaufes, wozu [chon <lie An
freIten gelllacht find, wird· mall hoffentlich. die
ren Fehler zu vermeiden fuehen. ,"Venn der 
Genius cles guten Gefch1llacks bei diefelll Bau 
fürwaltet , fo wird unfere Stadt fleh rühmen 
können, ein grofses, z'wcckmäfsiges und fchö
nes Schaufpielhaus zu befitzen. 

Noch fall eine l1euc Operette, die Call-
tVll.f - Revijion, verfaffet ,'on Herrn VOll .Bacz,-
Iw, in Mußk gefetzt vom Secretahe .1Ialt-cr, 

gegeben \V"erd~; ·da lie a\1er noch nidltgege ... · 
ben ift, Co kann ich au~h.och nichts aavoa 
..neIden. •. If. 

Au.! .,,~;nmn Briefe vcm· ·Ballerzfledl; vom 
iltCll April. 

; "Vor einigen Tagen ift zu ltettftedt hn 
MansfeWfchen, drei Meilen von hier, Schul-
l,CU,S Atllalia, und zwar mit Beifall, reIhft 
wahrer Mufikkenner, .gegeben worden. I?a~ 
Orchefter foll . an achtzig PerConen, (inclul1-ve 
der Sänger lmd $ängerinnen) fiark gewefen· 
feyn. Ans Unfrer· Hüft!. C~"pe1ie befar1(len fieb· 
acht In[trulllentaliften mit darunter. Die Ver .. ' 
anftaltung dazu hat der Hr. Amtmann W:yhe 
zn BUl'ggörlJer .,obwohl mit Wlfäglicher Muhe,. 
übernoulluen. Cl'; -

Herzliche Freude ·11111[8 es jedem wahren 
Kunftverehrer {eyn, wenn er lieht, wie der 
Gefchmack ail folchen ächten mufikalifchen 
Kunftwerken lieh aueh bis' zu kleinerr-Städten 
hin verbreitet; und wie fleh hie mid da wa
ckere Männer, warme Mulikliebhaber finden, 
dic keine Schwierigkeiten feheuen, lieh der· 
Anordnung des Ganzen zu Wlterziehen. 

.• . ft. 

Aus eincm l1ricfe alU Braunfdlweig 'Vom 
15ten Aprll. 

In voriger Charwoehe wurde in unferin 
hieflgen Liebhaber- Concertc, unter Anfüh. 
nmg des Herzogt. Canunervloliniften Herrn 
JIartullg, <las. ~rat6rl\1Dl von Ro{etti; der 

J!.erbc71de Jefiu auf Golgatha, in 1leifeyn de! 
Herzogs Ferdinand und vieler anderer Zuhörer, 
zweimal mit allgemeinem Beifall aufgeführt. 
Die ftark befctzte Ausführung fiel im Ganzen 
l'echt gut aus. .. 

.. . 
Caffel, am c6flCll April. 

Am gninen Donnerftage führte der Herr 
Organift Kellner in der lntherifchen Kirche ein 
Oralol'hllu: EmpjilldullbT.C1l hei dem Tode des 
Erläfor,f, zum Beften der Armen auf. E9 
war brav gearbeitet; befonders machen die 
letzte Arie im erften 'l'heH, und zwei gute 

.. } Sd IIC letzte Arbeit! SI} eben J da ich clicCcs feIu'eibe, kümmt die N acJu·icht VOll feinem fill' die Kunft 
zu früh nful:;tell Tode. 
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Fllgen dem Komponiften Ehre. ;;.... Abends 
H-eL's fieh H6l'r llillfrow:au, (ehemals hiefig~r 
HofIllHr..h.l1~, nUll .tel' VioliniLl bei dC1P net1en 
fl'allkl'mtCl' Theater) auf der Geige UJld Viola 
cl'Amor<! mit gl"OfSClll Beil'ull hören. Sein Ton 
in Hark, \"oU. nnd rund, fein Vortl'ltg witzig 
t~nd !!~rclllllUckvoll, fe,in Staccato und ganze 
Dog~ltl\lhrul1t5 vOl'uelhch. Schu.de, dars fein 
grol'ses Feuer zllweilen der Reinigkeit des To .. 
nes etwas naehtheilig ifr. Am. Char[reitage 
wurde in unferm Liehhaberkonzert das fchöne 
Oratorium von Paefiello: La p(iffiOlle di Gri ... 
Po, aufgeCilhrt. Die beide F~äuleiJl d'duhigllY 
fangen darin die Partien der Magdalena und 
des Petl'us - vortreflich, wie wir es von ih
nen gewohnt find •. Die Chöre wUt'den von 
lUlferm Sellllnarifrenehol' recht brav gefungen. 
.;.... Gefiem, aUl 25ften Apri'l, ~den die dies .. 
jährigen Konzerte mit dem Carmetz faecular" 
des Philid6r ·befehloIfen. - In eben diefem 
K.onzert liefs fieh fu. CapeUdh;ektor C~etlU:IJti 
aus Breslau auf der Violin hören. SUlLt hOlla 
mixta maUl'. Er Cpielt fehr ungleich, lind nur 
Rellenweif.e erkellllt man den MeHter. Sein 
unaufhörliches Telllpo rubato hat befonclers 
itu Adagio allgemein mifsfallen, und freilich 
ifr eHefe veraltete Spicl •• rt delu ächten gefühl
,'olle,n Vortrag zuwider. 

- Ce .Jl'cfi poiut aiull que pade Ja nature. 

Mo/icrß. 

Hr. Cleme1lt:i wütde barrer fpielen, wenn er 
w~lliger gut Ij.,iclen wollte. -

Caffel, dell 50flm April .. 
So eben erhiUt man die- traurige Nae11 .. 

licht, dars un[er v:el'{lienftvoller Herr Regie
l'tll1gsmth 'VOll Efcltprutll - gettodJcn in. Die 
Tonkunft verliert an ihm einen gründlichcn 
Kennet' und eifrigen Befördercr, feinc F'rclm. 
de einen wahren Freund·, ulld die GefcUfchaft 
~in fchiitzbares Mitglied .... • 

Caffel, den' gten -'Jfay.. 
Geftem' 'gab Herr Mr1filli, Ten 0 rfiin g Cl' 

und Violinill, mit fejner Frau hier ein grofses 
Vokal- und InfinUllenta'lkonzel't. Er hatte ein 
zahlreicltcs AuditoriUU1, WQ.l'untcl' feIMt der 
flirrtl. Hof fieh befand. Ohne eben IJewu/lde-
rung zu erregen, wird cr gewirs aller Orten 
viel Pa{jlliigell machen. Seinc Stimme hat 
nicht viel Werth., Cl' fingt fogar etwils durch 
dOll Kopf I allein, nut fo "jel Gcfeluuack Wld 

Empfindung, mit einem fo fc.hünen Vortrag, 
clafs Ulan jene Unvollkollllllcnheilen bahl ycr. 
gifst. Die kleine Notturnos, die er lich felbEt 
mit 'der rpallifc:hcn GllittalTc ukkompagnirl, 
habcn befollders den Damcll [chi' gefallen. Er 
ift dabei ein eben fo graziöfcr Geigcr als Sän
ger, Jpiclt rein, mit Gefühl und Laune-, und 
hat .einen \'ortreflichcll Bogenftrieh. 

Au.ch als Komponill hat er nicht gemeine 
Vcrdienfte; feine gcftochenen Violinduetten find 
brav gearbeitet und im iichten Styl, das Kon
zert, das er rpiclle lInd die Arien t die er 
fang, (von feincl' KOlllpofition) haben viel 
fchönes und neues. Sein Hal1p~fach in inder .. 
fen eHe Opera huffa, worin wir ihn leidel' 
nicht gehört haben. Er fang aber mit feiner 
Frau einige komifehe Duetten, welche von 
beiden in diefcr Gattung viel gutes verlllutbcn 
Hefscn. Madam L71ulfilli hat ein fc.hünes Or
gan, und fingt, was fie frudiert hat, mit "iel 
Gefcluuack, feheint aber wenig lllufikalifch zn 
feyn. - Eine gute Eigenfehaft, die lllan noch 
an beiden rilhmen lllUrS, ifi, dars fic gar kei
l1en KüefllereigeJl[jrlll haben, fonc1crn uner
miidet lind, dnfel! ihre Talente ZlUll gerdl
fchaftlichcn V crgllilt;cn heilUtrugen. 

• 1 

Brille mlifikalifchen Inhalts. 
Edier Brief. 

(Der C/lrifl am Grahe Je!lI. Oratorimn 
. nach der Pocjie des licrrll Stell er/acre-

·tall' Berge,.. fit lI'lufik. gefetzt VOlt Clzri~ 
fl..imt EllI'l'gott Pleiuüg, <Jalltor lIIul lI:Iu-
jddirector an der K/rchc zum heiligen 
Kl'elll'::'c in DrcHlm. Drt'sdell und Let;)-
z.ig" bt.:i dellt P'c,jr:/f!r it/ul ill der brdt-
IlOlififc:/u:1l IJUdllit.',!tl!u/'J' 178U. (2.5 Do-
gen gr. <JIl,) 
Ich habe denn endlkh, .umlhnen zu Wil .. 

len zu leben, das Oriltoritull, nach dem Sie 
fo begierig lind, um dem Buchladen hohlen 
laJfen, aber nun ich es aUflllcrkram durchge
gangen bin, darf ichs Ihnen doch wohl nicht 
fchicken; C •.• -d felbft räth mir davon ab 
und verllehert, dRfs .<liefe MlWk jetzt am al~ 
lerwerugften nach Ihrem Gefcllluack feyn kann 
da Sie ganz in des hluunlifchen Glucks-Oper~ 
leben llwl weben. Ich will dafrtr fuellen Ih. 
nen ei~1e Idee ':01\ dem Vlferke ZIl geben,' und 
dann 1011 es bel Ihnen ll:ehen. ob Sie Ci noch 
haben wollen oder niflJ,t. 



· Dies' OratolinJl1 hat in de-r, wnhrfebein .. 
lieh rcl~l' guten Aufführung zu Dresden gefal .. 
len; nun denkt del VerfaJfer, es könne auch 
wöhl anfserhalb Dresden und olme voUfiändige 
'Aulfflhrnn b Beifall verdienen, und darum läfst 
'cr es drntken. So möchte ich gern erklären, 
was er hri Vorberichte fagt: "er habe mehr 
"ans Gefühl von GehorfaJU und Dankbarkeit 
"l1cgen die Anffodemngen verfchiedener (lm'eh 
",~Hall(l und Kenntnilfc gleich verehrungswLl.r
"eUger PerConen, als ans einer Anwandlung 
"von Autorllolz eHe BekannbJ;ladlung' illeres 
" Werks unternOllllnen ... 

Sie fehen wohl, dafs ich, bl os weil es im 
Text nicht gef<;hehen 'in, einige Worte nicht 
unterfireiche , und dafs ich dem Verfalfer mehr 
Kenntnifs feiner Kräfte und Fähigkeiten zu .. 
traue, als er hier. äufsert. Aber es wir.d. Sie 
fchlecht erbauen, elars ich mich darauf einzu .. 
latTen anfange, was die Bekannunachung des 
Oratoriums veranlafst und befördert haben kön
ne; ich brechc alfo davon ab, und fa ge Ih
nen, was auf dem Titelblatte nicht fieht, was 

-lieh aber, wenn man das Bedilrfnifs urtfercr. 
Zeiten kennt, fchon "on felblt erräth, dafs der 
COlllponift feine Arbeit nicht in Partitur, fon
dern im Cla\'ieransZ1l~e herausgegeben hat. 
Dei' Werth dt!rfelben la[st fleh allo Z.UT Häli'te 
n\1t' bellillllllen, eia der Verfalfer den gr()[sten 
Thcil ihres ,vcrcn~, (;es befchr;illkten Clavie
res wegen all das lerliiiret hat, wodmch eine 
vollfiiuuüige Mullk Farbe und Leben bekommt, 
wo\-on in der Execution das Schickf'al der Er .. 
findungen und Gellanken abhängt, lind worin 
der Cumponift ein weites FeIg vor fieh hat, 
Gellie und Urtheil zu zeigen. Sch,ule, dafs 
alles dies fo verloren geht! - SclUldtJ " fage 
ich, und fagen Sie; aber C . • • cf, der llli r 
ebeil über die SchIlIter ficht, will ~ ich folie 
f,breiben: "mag's verlol'cn gehen! Für mich 
"unc1 hundert meines gleichen., alles Liebha ... 
"ber der lVlufik, wie die Kunll Celba Re nur 
"wiinfchen kann, ob wh' gleich nie eine Par
"titur angefchen haben, für uns lind Cla
"vierau8züge luehr als 11inreichend; wer {km 
"VerfalI'er die Ehre an th Ull will, ihn in fei
"ner ganzen Herrlichkeit zu bewundern und 
"von ihin zu lernen, eier werde lieh m!t ihm 
"öarwll eins; aber keiner verlaflge von uns, 
"dars wir, weil wir etwas von der Mnfik ver
"Rehen, gewill'enuaafsen alJesverftehen Col. 
"Ien. " -. Was kann JlIan darauf antworten? 
Ni~hts werdet ihr darauf antworten können, 
r~lft C ••• d wir nach, jetzt fchoH wieder 
in feinen Mille!' .. _Efcl111rnthfc.hen Liedern ver. 
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graben, die ihn feit 'VIerzehn Tagen berchUfti .. 
gen und Co eq;ötzen, dars er geliem einen Plan 
gemacht hat; aus dem Enfemble der Ankiin .. 
dignng, der DediCatian, der Einleitung, der 
Nacherinnerullg, der Erinnerung für den Buch .. 
bjn<t~r, der Anzeige, eler Notenpapiervatredet 
der . VerbeJferungen, .t\enderungen und 1!n
fchliifsigkciten, der Anmerkungen und Clta
ten, der Kirnbergerfchen Telllperatur 7 des 
Werbofficiers, des 1ferlomen Schlafes, der Se .. 
cundenuhren eto. etc. eine Epopee, oc1er nach .. 
cleul es fällt, eine HarlcqlliJiade zu naaehen. 
"Wir, fetzt er noch hinzu, fnehen in der \I1n. 
"Hk l1nfer Vergnügen, unfre Erhohlung; wollt 
"ihr uns das wehren, und aus der unfchuldi
"gen und nützlichen Liebhaberei eIne Arbeit 
"machen _ zu der wir weder' Z~it nach Luft 
"haben, fo' fehl ihr unbedingten Halfer der 
"Clavicranszllge nicht viel DeJfer, als der Herr 
"Efcbfimth, der, um uns' ein Lied recht vor .. 
"tragen zu lehren, unerfiillbal'e Regeln vor. 
"fchreibt, eHe im ToUhaufe ausgebrütet zu 
"fern feheinen. " C •.• cl bat Hecht, aber 
ich habe damlll :nicht Unrecht; Sie merken
wohl , dars wir im Gnmde gleicher Mcinnng 
lind, er und ich, jeder von uns richtet feine 
Wünfche nach feinen Bec1ürfniß'en ein; er 
kanft eine Partitur und fchenkt fie dem, der 
ihm einen Auszug fürs Clavier daraus verfer .. 
tigt, 11ml ich erhandle gern für tliefen Preis 
jede Partitur eines guten Werks. Sie wnndem 
lieh aber ohne Zweifel, dafl! C .•. d anitzt 
nicht blofs bel1:illunt, fondern anch ganz ba-
Hg in feiner Behauptung ifi. Ich weifs in der 
That nicht, was ihn herabgefiimmt hat, es ifi 
heute das erfielllaJ, daft- ich ihn fo reden höre, 
fnnn wiJfen Sie wohl, wie er uns allen die 
Haut über die Ohren zu ziehen pRegte, wenn 
wir anf die[e Mllterie geriethell. Allein, ganz 
will er mich noch nicht "erfi:ehen, und daher 
bleiben wir immer noch etwas auseinander. 
Ich bin weit entre'mt, den <"'1avierauszltgeI;l 
von Opern und Oratorien, als Gattung betrach
tet, eine Schädlichkeit anzudichten t Eie haben 
vielmehr, überhaupt genonnnen, viel Gntes, 
vervielfältigen (1<.'11 Genufs einer COllIpofition, 
und fiud eins eTer befien Mittel, den Gefchm3ck 
an Mul1k 11icht allein zn verbreiten, fondem 
auch zu bilden. Jedoch aber, was gefchicht 
auf der andern Seite? Die Partituren und mit 
ihnen e1a~ Studiulll derfelben, 'welches für ei
nen Tonki'mlUer, der fftr vicliHllll11ige AuIFiilI. 
rungen fehreibt , nnenc!lich wichtig ill ,. wer ... 
den durch die Clavi~l'aTlS'ziige beinahe gan7r 
,,'erdrängt. Man vergifst, dah" das eine der 
Körper in, und das andere nnr ein Skelett; 
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jenes ein colorirtlltlGemlihte, ctiefes ein Ku .. 
pferLHch, bisweilen ga l' nur ein Schattol1rifs. 
·Die blorsen Liebhaber find ll'l.it clem letztern 
zufrieden zu !tellen, und weil ihre Zahl bei 
weitem die gl'üfsero iCl, 1'0 wird auf die jun. 
gen Künnler, c1enen es weniger Ulll V crgnü .. 
gen, als l1lll Belchnmg zu thun iCl, keine 
nückficht genollllllen: cl Cl' Vel'falfer läfst fein 
Werk im AUjznge dmcken. Die IJartitllf da .. 
bei kann er nicht geben, denn für die weni. 
gen, welcho fie gern kauften, würd c fit; wo .. 
gen des fehlechterdings zu erhöhcnc,Jcn !Jreires 
zu. thencr werden. Ueberhaupt U1U[S Ulan au.s 
Erfahrung wirren, dars die KünLHer felba, und 
ZUlll Theil t weil fie keine Mittel belitzen, fel. 
ten lieh MufikaHen anfchaffen. Dafür find die 
Liebhaber und Beförderer der Mufik da, die 
luiilfen kaufen, und von ihnen leihet der, 
welcher ein Werk nur anfieht, Ulll dataus zu 
lernen. '\Venn nun aber den Liebhabern Wie! 
Beförderern nichts als· .Clavierausz.üge in die 
Hände gcfpielt werden, aus denen clel' lehrl>e .. 
gierige KünlUer nicht da-s lernen kann, warum 
es ihm fo fehl' Zll· tlmn ill; wenn man der 
tranrigen Betrachtung nachhängt, dafsallc voll. 
lUuulIige InHnunentalmufiken in unsgci'ctlten 
Stimmen gedruckt wcrden ~ und c1afs nur die 
Sinl2.lhtckc es rUH), für welche die Fonu. der 
l'artiLur vor jeder anclern den Vorzug hat; 
wenn Ulan als ComponiCl die Kränk llllg [i·1 hJ t, 
ro ·del. Fleifs, Kenntnirs, Urthcilskraft fflr 
nichts mehr vcrw~lJldt z.u. haben, als fül' ciui.. 

ge öffentliche AulFi'thrungen des Werks an dem 
Orte feiner Wel'dnng; wenn man allenthalben 
nur für das Vergni'lgcn cles fimllichcll Genur
fes , ni rgencls des geilHgen gefol'gt fieht i wellll 
Ulan (liefe 11nd mehrcre der Art Betrachtungen 
anl1ellt t 1'0 braucht es keiner weitem Vertie. 
fung in diefelben, um einen Abfehen gegen 
eHe Auszüge zu bekolUlllen, und tiber den 
.Schaden, den fie auf folche Weife fliften, das 
viele Gute zu vergeIl'en, was daneben durch 
fle hervorgebracht wird. Mich wundert, daf .. 
Forkel, ein Mann, der über dergleichen Sa. 
ehen zu reclen' verUcht, unfl eIer auf alles auf .. 
lH.erkfaul zu feyn fchernt, was nach feiner Vor-
1l:ellu.ngsal't die TOllkllnH vcrdiJ'bt une! herun .. 
terbringt, nirgends ein Wort i'lbc!' den Ejn(Juf~ 
der C1avlerausziigc auf die Ml1fik hat fall!!l1 
laffen. \-Vo ich mich ni eh t tJ ufche, fu in CI: 
mit. mir des Glaubens, daf:; fie der Vervoll .. 
JtOl1l111nung manches f;uten Componiftell hin ... 
clel'lich find, und dals bei Vermehrung der 
.l\'fulildiebhaberei durch die Clavicl'allszüge. <He 
Kunfr an Gt:wicht verlOl'~nJ was fie an ZuM 
gewonnen hat. 

Ich darr meincn Brief hier wohl kaum 
[chliclsCll; aber welln ich verfichel'e, rials ich 
lllorgcn forLfahrcll wcrde, bit! l11it deul I·ler1'l1 
lVeinlig nüher bekannt :t.U lllachen, ('0 blrcn 
Sie mim fiü' 11eute wohl fn.'Y, deH11 u. f. w. 

* 

.6. Nachrichten VOll Inerk,viirdjg~l1 TOl1ki.inftlern. 

Ja},!," Reiclta, Konzertelircctol' am Chnr
k':Hlnif(hen Hofe, der fich durch feine {chönen 
Violoncclkoncerte beriihmt gemacht hat, diefs 
In Clnullclll fclbfl: ro ,'ortrcllich fpicltc, über
haupt ein herrlicher Pl"ilkLifchcr lVlulilcer und 
fehr guter Orc~~efi~.ran~ü.hl'el" . war. Hi nun fc1wn 
üUw'- f'J.n Jahr 1w' elie Kunfi fall: gam~ 1lnbrauch .. 
bar. Nur mit Hülfe eler Krii.ck.en kann er in 
feineNl Zill11l1.cr lllühfam aur .. und abgeh eIl. 
\Vie fehl' in Cl' zu bedauern, Er, eill Mann, 
erfr un 3511en Jahre feines Lebens! doch hat Cl' 

eine bewllndernswürdige Gelan'enheit bei feinen 
gichtifchen Schmerzen. 

Alldrt>as Romhcrg, Hof. und K:unmermu
fiker Zll Donn, ein Übel'aU5 hra-rcr Geiger, der 
gute hal'lllOuifche KenntnHfe hefitzt, Jlat fol. 
gende Opern kolilpOnil't: 

<1) DCT ~abe, nach G'J.lZi., vom. D, S,h\Ykk. 

b) D:ts graue' UngeheuC'l:, ebenfalls nach Goz. 
zi, Y. D. Schw. 

c.) Die lUacht der l\!ufik, "on Pfeifer. 

Bl:rnl/artl Romht'I'{r, ci n fertigel' und lln~ 
terhalteucfer \"i(llnnccllilt, auch HoF- und Kaul. .. 
lllCrul.1lfikcl' zu BUlBI, hat k01llpunht; 

.n) Die gc[undcl;l.c Statüc, nach Gozzi, VOlU 
D. Schwick. 

b) Den Sdli1flmlch, von Pfeifel'. 

Diere Kompofitionen verdienen der Auf. 
11lel'kfalllkclt des lllllfikalifchen IJnblHuUllS und 
der Sch.mbfthllen elll,pfohlen zu werden. Sie 
erfordern aucl' ein nark und gut bcfctztes Or
ehener. 

DC!illc TonHmftlel' hnhen l1llch fchijne Ar
beiten für .ibn: Inllru.ult!llLC gd.i~f~rt. Da He 

noch 



noch jung, ßeifsig. und beCcheiden 'Jlnd _ läCst 
fieh noch viel Grofses von ibnen erwartem . 

Ferdbzalld Dantoill, Churkötlnifcher Haupt. 
ntann, hat neuerlich kOlllponirt: Otto der Schiitz, 
ein el'llfihaftes Singtpiel - und ein kleines Ope
rettchen: Der Fürfi un~l feIn Volk, • (welchem 
das a~lh.ll lokale abgenommen worden in). Sein 
Satz 1ft angeulc1fen, angenehnl und rein. Letz .. 

. . 

teres iCI: Conft felten bei Dilettanten zu finden. 
Unter ,feinen vorlwrgehenden Arbeiten, eHe zum 
Then' in dem Theatcrkalender angezeigt find, 
verdient feine Kompofition des Crameöfchcn 
Prologs - zum Klavigo ausgehoben ~ll werden. 
Sie hat grofse, U'cHiche. lOHl herzangreifend,e 
'Stellen; ifi in Benda's Manier, aber. hat kei .. 
nen einzigen Gedank,en, der i1ml abgeborgt 
wäre. N • 

'''/. A 11 e k,d 0 t e. 

Kairer Joreph amüßrte fleh eiIllhnals, ncbft 
feinem -Bruder, dem Erzherzog Maximilinn 
Franz mit Glncks lphigenia in Tauris •. ßeide 
fangen bei der Beglcittmg eines Clavecins und 
ein paar Violinen. Glnck felblt kam dal'zu. 
Er fchiittelte mit dem Kopf und zupfte ängfi
lieh an feiner !Je1i'lcke. Der Kaifar bemerkte 
dicfs und frugte ihn: 'Vie? Sind Sie nicht mit 
uns zufrieden 1 - . Gluck (der kein narker Fuf~ 

8,' D'i e 

Aus der Schaar der' Götterfreu<1~n 
Stahl die jiingll:e Freude fich: 
Und der Ft.:!ifr, ein Sohn der Leiden, 
Nahte zu ihr jugendlich. 
Unfchuld war in ihren Mienen, 
Treue wal" in feinem Blick: 
l.1ml tU;:; Liehe zwifchen ihnen 
Stiftete der Heiden GIi'lcl •. 

.. S 

gnnger war) antwortete mit feiner gewöhnli
chen Fl'cimiühigkeit: Ich woHte lieber zwei 
Meilcn pon lUIJeu, als meme Oper 1"0 - -
- - ausführen hören. 'Der Kaifer lüchel~e, 
und fagte: feyn Sie nur 1'Ilhig, Sie follen Ihre 
Oper nicht J~ngel' mifshandeln hören. Setzen 
Sie lieh ans Klader und geben Sie uns et.wa, 
Berrers, als wh' Ihnen geben können. 

N. 

Ku 11 ft. 

~l ermatte, fprach die ßchöne, 
Gib mir deine fichre J!and. 
Nimlll fie, fprach Cl'" Eintracht kröne 
Unfer Beider trenes Banc1" 
AIJo wohnt.en fie im Schatten,. 
Unter aller Gölter Gnnfi:; 
Und das Kind, <las Beide hatten, 
"'al' ein ft;hönes Kind t die Klllifl. 

!Icrder. 

H 
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Tanzftück aus der Opeloette: die Fifcher, 'YOll F. L. Ae. KUHzen. 
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L i e d. earl, Sparier. 
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Kränzt Jic cl ufLigcu, 
Rll1gdlldcll 1 IIf! igCll 
J~ockcn mit Mirten und n ()~marill. 
\Yechrclt Rchcl'Zc, wcchfclt KillTe! 
Uuu dcr R/lgel Ull[chlllJ müfli: 
4S illlmer .LU, I:u.rem lICl"ZCll 1lichn I 

So, ihr holJigcn, 
Tt'.lulichcn, goldigen, 

VVahrt die züchtigcn. 
Flattel'lIlIcJl, niichti~en' 

Kllospellllcll Seelert VIJl" Kl'iimm' \lud Tiic~', 
I~i\ll1mchcll • 7,;\"))\ ouu Tiiubcbm - milJ,~ 
HeilI, wie Liljell inl (jdilJc 

Sei CU1' U(;l'Z IIlIll Sillll IluJ .B1Jck .. 

RUlit!,t!1l M:igJleill, wcnl('t ihr blilhn, 
(joll lIud ElIgcl~l LIIH und I-'reulltJ, 
Erd ullll Himmel Atigl!llweidc 
:t..; illllllCl'welkcnd, inllUCl'gl'iill! 
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1 Etwas über mlllika1irche Poelie. 
Seite 

61 
.2. Fortfetzung der Berichtigungen und Zu

fätze ZUlU Gerbcrfchcm Lexicon der Ton
künLHer ctc. von J. F. Reichardt. 

S. Freimüthige Gedanken über das erlle 
Heft des muftkalifchen Wochenblatts • .An 
die Herrn Herapsgeber. 

4. fiecenfionen. 
a) über Forkels aIJgemeiner Gefchichte 

77 

der Muftk. lten Band. Edle Fortfetzung. 78 
b) Ueber Melodieen zu Liedern mit oder 

ohne Begleitung des Klaviers zu ftngen. 
Erlles Heft. Koppenhagen und Leipzig, 
bei C. G. Proft, 1791. 

5. Officieller Bericht, den der Königl. Ka
pellmeifter Herr Reichardt bei feiner Rück-

S.it~ 
kunft aus Italien im Junius 1790 Sr. Maj. 
dem Könige perfönlich und fchriftlich 
ilber die itzt in haUen bt'illil'enden Teno .. 
)'illen und Contrealtiften abgefiattct bat. 82 

6. Nachrich.ten aus Briefen; aus 
a) Königsberg in Preufsen. 83 
b) aus Koppenhagen. 8q. 
c) aus Frankfnrth am Main. 85 

7. Kurze Nachrichten. 85, 

III u Ji k JI ü c k e. 

Die Vollendung, von Schub;. 
Mein Mädchen, von GrÜnlalld. 
An den Mond, von Reichardt. 

86" 
8, 
88 

Mufik zu Goethe's Werken, 

'Von ,fohann Friedl'ick lleichardt. 

Unter <liefcln Titel kündigen wir dem mu
.likalifehen Publikum die glilcklichften und vol. 
lencletften Arbeiten des Hrn. Capellmeifter Rei-
ckardt .an, zu deren Empfehlnng wir hier nur 
ragen mögen, dafs Poefie und Mufik vielleicht 
nie inniger vereint 'einhergingen, als in den 
Arbeiten diefer heiden für einander gefchaffe
nen Männer. Der erfte Thei! wird die COlll

pofitionen zn allen fangbaren Oden und Li'e
dem des achten Bandes der neucn Ausgabe 
von Goethe's Schriften enthalten. Man pränu
nlerirt oder fubfcribirt darauf nach Gefallen 
Ein e n Thaler (den Friedricbsd'or ~tl 5 Rthlr. 
gerechnet). Sob,ald Iith eine hinlängliehe An-

Auf die erlle, Auswahl" der vom Hm. Or
ganift Rebenftein angekündigten Melodieen ci .. 
1'1Cr nnfrer jetzigen vonügIichften Mufikl4lbha
bel' zu Stunns Liedern für Gartenfreunde und 

zahl Liebhaber gemeldet hat, wird der Drnck 
begonnen und die Zeit der Erfcheinung des 
erlien Bandes beLHllullt, zugleich auch der zwei. 
te Band, der das Singefpiel Erwi/l. und Elmire 
enthalten wird, allgekündigt werden. Aufser 
der unterzeichneten Handlung nehmen alle 
wkhtige deutfche Muftkhancllungen, und Buch. 
handlungen die lich uüt Muftkalien' abgeben, 
Su, fcription und PrämUlleration an. Jedem 
andern, der fich damit bemühen will, geben 
wir clas 6te Exempl. freir , 

Berlin, den loten Mai, 1792. 

Die, neue BerbitilchlJ Ml.!fikhalldlung. 

-
Liebhaber der Natur, wird auch bei 1tnB "La 
Mitte Oktober 1~ Gr. Priinumeration ange
nOlWllen. 

Neue Berlinifoh8 Mufikhtmdlun,. 

-w_. ___ ._~ ____ ... __ .••••• __ 
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1. Etwas über nlufikalifche Poefie. 

Zn den M'erkwi'u'digkeitcn des grofsen Bun. 
desfcftes in .Paris, des erll.;Ti. und einzigen, dns 
in irgend einem Zc.:i talt~r "on irgend einem" 
Volke gefeiert worden, gehörte auch die Allf. 
führung eines lllllfikalifchen Drama's, delfen 
Text ich ganz von ungcf,ihr in deu Lettrcs 
ccrites de frauen pt"1ldlu,t l'a1l1u:'e 1790' Par 
llIifr Pf'(,lltarru, tradl/il; dc l' _1Ilgloi.r. A Paris 
1791. - einer übrigens feilt unuedeutenden 
BrofdlUre - abgedruck t LUid. 

Für dic KlIllli: in dicl'cr Text fein ",ithtig. 
Er zeigt n;'il1ilich, ,,·ie mich diiJlkt, ein neues, 
gro[ses, erhabenes Feld, in welchem der KOJll. 

ponift weit wahn 1', lichrer uno l1l;-ichtiger die 
fiiirkfien llml cdelftcn Empli:ndnngcll in uns 
erwecken uncl hefrh;iftigen kann, als auf deu 
mcin(m \VCI!:CIl, die Cl' uishcr, verführt durch 
den Dichter: eingefchlilgcn hat. 

An den Dkhtern liegt wohl gröfstcntlwils 
elie Schuld, warum die Mllfik, ,'erhilltllifsl1läfsig 
wenige KOlnpoIitioncn ClusgenoHlIllcn, noch im
mer nicht [0 fimpel und grofu und werener. 
greifend iIl:, als lie, ihrer ganzen Natur und 
ßefiimmung nach feyn follte lmd feyn könnte. 
Der Dichter will !ich nur immer und üherall 
als Dithtcr zeigen, er wlll daher feiner Fanta. 
[je, reiJler Elllpnlldung, fein~r ganzen poeti. 
fehen Darflelh11lgsJmnIl: \'ollen Lauf lalfe1l, und 
verdirbt darüber dem Kompoi1ifien deHn mehr 
das Spiel. Diefer lllufs 1lUB hauptfächlieh [u .. 
ehen, nicht hinter dem Texte zurückzuhleiben. 
Er hängt fleh ihm alfo m.it lllchl'crm oder 
llunderJ11 Glücke, aber immer etwas mühfall\ 
und ängftlich an, und entbehrt darüber Frei. 
heit, clie[cn fchönften und nothwcncHgften Ge. 
flufs jedes KiülLHers, wie jedes MCllfdlen. 

Aechte Poefie uud iic.hte Mufik find ein. 
ander fo nahe verwandt: wie kommt es doch, 
dafs der Komponill lliithig hat, lieh erft clun;h 
elen Dichter von Strecke zu Strecke Deutpfähle 
hin[ctzcn zn lallen, um defto fichrer und Colg
barer zn gehn '? Oder viellllehr, weil doch ein
mal die Mufik, ohne Sprache, fich unferm Ver .. 
ftantle nll!' fchwach lluttheiJen lwnn, Wal'lllll 

fetzt er fieh <liefe Deutpfähle nicht lieber felbit? 

Z tl alleIlI , wie es feheint , gehärt wohl 
eine gewilTe Houtine: auch zn Entwürfen des 
Dichtcrs, auch zn feinen Texten für die MIl~ 
Hk: l'nd wie fleh überhaupt das dichteri[che 
Genie gern in den vorhandenen Vorrath der 
Nat.m 11nd der Gcfchkhle hineinarbeitet, fo ar. 
beitet 1Ieh gerne das 1llu[ikalifchc Genie in den 
l'Ol'h,llldencH \' orratlJ des Dichters. 

Es 11ll1fs fieh hineinarheiten können t ab6r 
:tnell mit unendlidl reichcrer Bente wieder 
hC1'aI15; cs murs brlluc:hbare Materialien darin 
linden, ahcr keiue übcrflüffige 11nd nnzweck. 
llliifsige, die es nur engen und belaUen wür .. 
den; es murs innerhalb der Grenzen der Mu. 
fik eine gewilTe n"hn vorgei~eidlllet fehn, aber 
doch fonll: überall llngefc1rclle Hände behalten. 
um zu zeigen, was unter f:!incr Behandlung, 
die Kunft vermag. 

Der Dichter murs 31ro ,-iel thun, un(l 
nicht zu viel. Er mufs irgend einen Gegen .. 
fiand, den er für die Mnrik brauch bar lindet. 
mit der ganzen Fülle feiner Einbildungskraft 
und Empfindli.ng [0 [ehr umfalfen; er mufs 
zugleich die Grenzen der Mufik Co genua ken. 
nen; er mufs lieh während ihrer ganz.en Be. 
arbeitung, ihre ganze Oeconomie und Gewalt 

1 



~o un:1bliimg gegenwärtig denken; er mufs fiel! 
1chon dnn;h die 'vermutlzt!ttf KOlllpohtion [0 
begeiftt'rt rühlen: dars er aus jcnell1 GeErenftande 
dem Kowponill.:!ll überall zwed{Jndl~ige nnd 
zu Einelll Ganzen geordnete Ver:mlalfnngen 
(lar!Jiete ZUl' fchönen und richtigen Allsftrii~ 
lHlmg <tel' llIiichtigfien und lllenrchli(;hH~n 
Kllnlt. t/r darf ihm nicht weiter vorauslaufen 
als dar::; er ihm befcheiden und freundlich de~ 
\Veg zeige, und hier mal da Hehen bleibe, lllld 

ihn frage: di"ml~t dich dies Gefilde nicht reich 
und fc,bön? 

Aber fo was erfordert von Seiten des Dich~ 
ters viel Selbfiverläugnung, viel Uneigennülzig~ 
keit. Ein 1'0 hoher Grad '\'on Ein.bildungskraft 
lwd Herz gehärt dazu, 11lll lolche Texte zu 
verfertigen, und der nämliche Dichter muls 
doch zugleich ihren yoUen Ergnfs in fich felblt 
zmikkz wangen. Er könnte, wenn er ficb ihm 
llber li efte, Rnhm und wo},; ~,lr UnIierblich~ 
keit erndten, und er fucht nur~ fte dem Kom
poniftcn zu vel'fchalfen. Doch ~ weIlIl er die 
h.unft, wenn er die Menrchlleit v\'ahrhaft liebt, 
fn bleibt ihm ein andrer, und ein hühe'ter Ge. 
nufs: er denkt fich die 1'1'-irkll1Jg. 

lEh, zum Bcifpiel, wullte nur die Spruch
HeIlen zu clCll1 untcl'Iiehenelen mufikalifchen 
Drama lieber zn cinelll rülchen vortJ:cflichen 
(lJ11Zen geordnet, als ein noch fo fdliincs Ge
dieht verfertigt haben. Denn weh.he KOllIpo
lition 111l1fste er dadurch venmlalTen! und durch 
fie, welche 'Wirkung auf eine fo ungeheure 
Mellkhenllla1Te! Und bei welcher Gelegen
heit! -

Dmch Poefte allein ,n dies nur Dic11tern 
(1('\' elften Gröfl:iü möglich; alldre von gcrin
~t!nH Hange lllflITen immer weniger Einl1ufs 
.mt' die l\lellfchheit haben, da überhaupt der 
Gefchmaek an !'oefie fichtuar abnill1UI t. Und 
wer bilIig denkt, follte clarü bel' nich t fehr mis .. 
vergni',gt fcyn. Es gi,ebt un.erullich gr~lse Ge
genlhinde, welche ttnl~rn Gellt '.md unier Herz 
vorzüglich zn, befchäftigcn würdig lind ~ G~
genftände, welche unfer ganzes Wefen auf dle 
einzig dauerhafte Weife erheben, indem Iie 
fla8 Gebiet der Menfchenvenmnft erheBen und 
tfweitcrn. Und Gottlob ! in ,liefer glücklichen 
Epoche 1eben wir. Aber freilich, wer den 
Menfchen gallz lleIlnt, der wird zugleich wif. 
fen, wie gar "icl praktifcher dicrc Menfchen. 
vernunft feyn whrcll.!, wenn Willl das, was fo 
wil'kfam jft, auf nnrre höhere Sinnlichkeit -
auch ßl,it diefem Beiworte dünkt luich eliefe 

Benennung noch 711 finnlich, ~ ganz benutzte, 
Ulll elen g.:lnzen ,Menkhen in uns anfznfalfen, 
und ihn zu etwas 1.11 Inachen, wovon wir, un
geachll't wi.. die Alten zu kennen glauben, 
noch immer einen fehl' entferlltcn Begriff haben. 

Aber eben der Dichter, ele!' als blofser 
Dichter hcincn gl'o[sen Eiu[Jufs auf feine Na
tion hat, " ... iüdc L doch, bei genauenu Studimu 
der J3edürfnin'e, der Grenzen, uwl zugleich 
der Allgewalt eler i\Iufik, die yortrefHchlle Ge
legenheit hi1ben, zu einer Erhebung der Menrch
hcit überaus yjel beizlItragell, wenn er zweck
miifsige Texte zu grofscll KmupoIitionen lie
fern wollte. Doch, er kiümte fdlOß uIlübel·. 
denldich viel Gutes würken, wenn er auch 
nur ganz filllple, herz - und linnvolle Lieder 
dichten wollte, die, ganz brauch bar für den 
Komponillen, allen Volksklalren in allen Si. 
tltationen aus deul Herzen gegriffen wären. 
Diere würden überall die wahrelle Lebensweis
heit und den wahretlen Lebensgcnnfs verbrei .. 
ten, indem fie, durch ihre fi11lplen, auf die 
Tiefe der JHen[chlichen Empfindung bereclme
ten [chönen Melodien, jedes Menfchen liebHe 
Gefellfchaft wären in feinem Gc[chäfte, in fei~ 
Tlef Freucle, in feinem Sdnnene, in feiner 
Andacht, in jedeul ZnHancle, ''''0 es ihm, leicht 
llnd wohl 'wird, fein Gefühl der Menfchen odel' 
11111' fieh fclbft, der Natnr und Gott laut ""erden 
zn lalren. Nm alsdann darf lllan hoffen. die 
menfchliche Kehle, (dies crHe und uner;'eich
harfte In[mUlJent, eben weil es Gott gemacht 
hat) allgemeiner kultivirt 1.11 finden, wenn 
Texte und Melodien wirklich fo feIn aus dem 
Herzen eier l\'Ienfchen genommen, und wieder 
darauf znrüc!tgcführt werden; nur alsdann 
wird man erfahren, wie gar viel lnehr gnte 
Sti tlUllen e3 \mter nn~ gicbt, als Ulan gewölmJich 
glaubt, und wie gar viel nützlicher 'md leich~ 
tel' es lcyn ,vird, einen angenehlncn Unter
richt im natürlichell und [chönen Vortrage fol. 
c.her ganz einfachcll Gefänge zu bekolluuen, 
als fthwerc Arien dafür Illi'lhfelig zu fl:l1diren, 
deren Texte man IJicht verfieht, oder unbe
deutend und wohl gar oft widerfinnig findet., 
und deren ängIllichc3 Abfingen nic,hts zur 
Nahrung und nichts zum Lohne hat, alg. die 
erbäl1nliche Eitelkeit, lieh dafiir V0n Kennen! 
und Nichtkennern, ans Ucberzeugung oder ans 
arliger Grimaife beklutl'cht und bebravo't zn 
}lÖTen. Statt darg alfo jeder redliche lWc1 

fthlichte Vater lieh noch jetzo· dn Gewillen 
daraus machen mufs, feine Tochter 1'0 aufs 
Theater flellen, und ihren Kopf fehwindliebt 
und ihr Herz fuUllpf machen zu laffen -



wl1.rde jener limplcl'e, wahrere Gcrang :mr ihre 
ganze Denk. und ~lllplilldungsweire <len rchiin
ften und wohlth,iiti,~nen und danrendflen Ein
Rufs haben i iie [cl bit würde ihrem Man1le kein 
füfseres HcirallHgut mitbringen, a1:;, durch ih
ren GefaI1g, Fl'cmle 7,U jcdcm feiner Gefchüfte, 
und Wiederklang jedes f(.hönen Gefiütls ""Oll 

ihr und ihm; He würde auch rchon dadurch 
ihren Kindern eine wahrere Bildung geben, 
als dnrch den gl'iifseften Thell unfrer llllH'alifi. 
renden Kindcrfchriften. die noch immer fo 
unbegreiflich wenig auf die Natur lind <lle 
BediirfnilTe ,der Kindh.eit berechnet lind. 

Und wenn mich meine f~'c\ldige Hofnung 
nicht ganz trilget, fo (iml wir nicht ferne mehr 
von demgliü;klichen Zeitpllnkte, wo gerunder 
Melifchenfinn und geflll1des l\1enfchengefü.hl 
in feine vollen Hechte tritt. Alle \Vi1fcnfchaf. 
ten und alle Kilnfte werden mehr auf die Na
tur und ßedürfnitfc, nicht einzelner Gelehrten 
und fehn~gerechter Kenner, fondern. der ,gan. 
zen· M-enrcllheit bC'cedmet und aßge-wandt~ 
Allgemeine GlücHeligkeit ift das erhabne Ziel, 
wonach alles Hrehen murs, und wohl uns, wir 
fehell's fdlOn mn vicle3 näher. Bald [chon 
werden fleh alle die mannigfaltigen Befchiifti
gungsarten der Menfchml freuudlich hey der 
Hand faIren, und ihrer Beftillll11ung \lnd ihrer 
'\Vilrde eingedenk, an der Beglückung und Be
feligllIilg der MCllfchhcit gemcinfchaftlich ar
bei ten. AnclA l!o~fie und NI ufik werden bald 
nicht mehl' fo . getrcant von einander feyn, 
wie uisher; allch lie werden einträchtiger und 
dadurch deli<) krüftiger, kräftiger V'tie viele fo
~enan~ltc JvLitl,e An/lalten " der Menrchheit d~e 
lchönlte i\.11sl111d.mg ycrLchaffen helfen. SIe 
find urLprilnglich Zwillingfeh wefiern, und herr~ 
fehen am. [üfscften, und darum am lnächtig
fien übe.r unfcr Herz, über cliefe vielf'eiliglte 
und gcwaltigne Kraft der Seele, wic (lel' 
gröfscHe Dichter allel' Zeiten und allel' Natio
rwn, wie Klopftock fagt. D~njenigen Män
nern, und vOl'1..iigHch fieichardten, find wir 
fehl· viel fdlUldig, die gerade tief genug in 
der KelUltnirs des Menfchen und {tel' Kllnft 
gel'chöpft haben, um zu wi/fen und kräftig zn 
1 ehren, \",as eH efe leifien könne unel leiften 
l\'l.i'IITe, um jenelll elen fcltänllen Ul\d wohhhä
tigfl:ell. Gcnufs zn verft.:hafFen. 

Mich dünkt, ich könnte nun einen ge
fchickten Uehcrgang zn dem Texte machen, 

. welcher eHe Vel'anlaJfnng .zu ,tiefer etwas un .. 
verhiiltnifsmiifsigcn Vorrede Hl, und dennoch 
,,,m ich es DUl' eeftdm: ich habe mh;h ziem. v 

lieh wei t von meinem Ziele verloren. Aber 
wenn man hier Verbrei Lllng eines t;rölsern 
und dclltigcrn Knnltfinnes fit)' d.a-s eigentH.chCle 
Ziel gelten laffen will, fo wird man nur e~ 
wohl ,rergcben, wenn ich nicht eHe nächfie 
Heel"1irafse Z.l ihm eingefchlagen habe, [nndern 
mich kleinen Seitenwegen überliefs, und wäh
renet cliefem angenehmcn Spaz.iergange noch 
Jl1~nches lernte, . was ich gröfsern Einlichten 
gt."rn Zilr l>l'l1.mng H.berlaJfe. 

Der Text, elen ich aU{ih in Dentfchland 
recht bekannt machen möchte, befteht, wie 
Ulan fehen ,'V'in!, gl'öCstentheils am Spruchflel
l-en, die aber freiHch manchmal fehl' gewalt .. 
[am daz.u angepafst worden, und welche, ulit 
1eichter Mühe mit noch weit zweckmäfsigern 
lütten vertal1fcllt wenlen können. Man wircl 
dies überaus 7.wockllliifsig finden. Denn wenn 
Religiofität die [chönne Blüte unfrer Vernunft 
und unfrer Empfilldung iU, wenn um die Bi .. 
bel, feit uu[rer fri"then Jugend vertraut un(l 
tlIener war, wenn ·wir gewohnt lind, in jeder 
Stelle etwaa Göttlicheres, Pofitivercs, und da
her Un\.!l'l'cichbarkräftigcs zu finden: [0 war es 
ein vortreH.icher llud feh .. nac.halllnllngswi"trdi
ger Gedanke, daraus; und faH: nur daraus ein 
Ganzes zn bilden, und allf das gröfsefte Ereig
Ilifs aller Jahrhundertc anzuwenden. Die Wir
kung llllllste alllfe.ronientlich feyn. Alles tl'llg 
dazu bei: was dic Zuhörer mitbrachten Wld 
was fie fandcn. 

" Der Abend y()r der grofsen "erbündung 
in Paris fullte dierem het'rliehen Fefie Zl'lllt 

Vorfpiele dienen. In der Kirche zu unfrer lie
ben Frauen dafelb'ft :~ang man das Tedeum, 
und nie, es fey denn in der Lonclner ,\r eil
minfierkirche, rah lllun vielleicht fo viel TOll
kfmIHer ·vereinigt .. Die Üll.vertiire vor dem 
Tedeum war yoll Einfalt und Majeftät, .der 
übri~e Theil der Mnlik voll Ausdruck: alle 
ZuhÖrer wUrllcn davon ergriffen. Gegen du 
Ende brachten wci:,;lieh nurgcfl'Jrte DiJfonanzen 
ein allgclllcinoo Gefrthl von Trailer hervor, 
lind indem lllan daclt'irch die Eindrilcke ehe .. 
maliger Unmhe und FU'fcht wieder in ihn~ll 
erweckte, fo wurden alle Herzen Zll dem "rir
kllngsvollHen l'ecitatl,"c vorbereitet. Alle Be
täubung, Schrecken mtet Angfi, wclclte Am. 13. 
Julills 1789, dem Vorabende der Einnahme der 
ßaftille, in Paris 1'0 herrfcheTld gewcfen, war 
in einem Rezitative gefchilllert. Man kann 
fleh vMfienen" welche \Vil'kllng diefe Chöre 
'von Stimmen tlnd Inftrlllllcnten hervorgcbracht 
h:\lJCll 111lll[Cll: iic war cl'llH Ulllt fürcTllerlicll, 
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und erfe,hutterte die innedl:e Seele. Etwas 
vermehrte noch tUll vieles das Schauerliche cler~ 
reiben: der Klang einer grofsen Glocke die 
ii~b lUit <liefer .. e~tretzli~hen Mufik verei~igte. 
Sle vergege~,wartIgte wlecle~ clas Stunngeliiute, 
welches, wahrend elen elrel erften Taaen der 
Re,~olution, unabläffig von allen Kirch~n und 
Klol1:ern fcholl. Der fürchterliche Laut diefer 
~locke vcrurfachte eine unausfprechliche Be. 
täubung und Unruhe. Alle Zuhörer athllleten 
fchw~r, alle Herzen waren von Entfetzen flarr. 
Endh,ch fchwieg clie Glocke; die Mufik ging 
11! emem entgegengefetzten Ausdrucke über. 
E~n andres Rezitativ verkü.ndete die gänzliche 
NIederlage der Feinde, und nach einigem Freu .. 
dengetöne von ~ron~meln und Trompeten, 
~ndlgte fleh alles m eme Hynme an Gott." -

Die Einnahme der Baftille. 
Ei~ geiJllich,es Gedicht, nach Anleitung der heia 

hgell Sehntt. Am Ende das Herr Gott dich 
loben wir. Durch Hrn. Desaußiers. 

.. D~e Ouvertiire rcJ~ildert gleich Anfangs die 
offenthche Ruhe. Dlefe wird aber unterbro
chen elurch einen Bürger, der dem Volke die 
Verweifung desjenigen Staatslllinil1:ers der fein 

V .' ganzes ertrauen befafs, anzeIgt. 

Der Bürger. 
POll1/li lugcte j cl: 

f,QlIcliulIl vejtrzmz COJl-
'verL alu/' ill ma?l'Ol'em. 
J,u', 4· 9, 

Ihr Völker traget 
Leid, und eure Freude 
verkehre fleh in Jalll
lucr. 

Das VQlle. 
fJuare? Warum? 

Der Bürger. 
Prote~t(),. nofler ab- Unrer Befchiitzer in 

p. feme, 

Chor des Volkes. 
Heu nohis lIliJeri.f. . 'Yeh uns Armen! 

Pf. 120, 5. 
(Man hört Sturm lällten.) 

Deus! Gott! 

Die Weiher. 
Refpice /zlper nos Siehe herab auf uns 

et fupcr Jilios 1l0flroJ. und unIre Kindel'! 
Pf. 115, 14· 

Alle {ufammen. 
DeliS Qfljuva lJOJ'. 0 Gott, neh uns 

Pf. 7!)' 9· bei. 

Der Bürger. 
ConJortamini cl: bel- Seycl Männer und 

late. 1. Sam. 4, 9' roJ' nreitet. Denn ihr feyel 
euim ad libertatcm vo- zur Frcihdt berufen. 
cati efti.t. Gal. 5, 13. Unfre Feinde haben ge. 
f!~a~i~m cva~:it~I~(Jerll1lt zogen das Schwerelt, zu 
zmmt.cl., ut depclalll: "au- füllen den Elenden und 
perem et illopem. Gta- A r 111 c n. Aber· ihr 
dill.l cOrU11t illtret in Schwerdt dring' in iln
corda ipforum. Pf. 37, eigen Herz. 
14. 15. 

Das Hauptchor. (Cbomr en Coryphoe.) 

- Der Bürger. 
Apprmdit'e ar m a. Greift 2.U den War .. PI 35, 2. - Acc:illgitc fen. Gürtet euch mit 

~·ladiulll. PI 45, 4. et delllSchwerdt, und larst 
dehcltclllus l'0tmtcs. uns firciten nut den Ge-

waltigen. 

Das Chor. (anFilngs noch dumpf.) 

Apprcllendamus nr-
ma, ncciugamlJ.J' g! fl-
diu 111 , cl dcbellclliUS po-
tt:lttcJ'. 

Greifen wir zn den 
''''affen! Gilrtcn wir 
uns mit dem Schwerelt! 
Streiten wir mit den 
Gewaltigen! 

Der Bürger und das Chor. 
Eruoefcant cl; COlt- Unfre Feinde miir. 

turbclltur illimici 110 .. fen zu Schanden wer
flf'i. Pf. 6, 11. ct /11- elen, und fcIn erfchrek
gWll!; cl pcrcallt·. PI ken! Sie mülfcJl fliehen 
68, 2. 5. vor uus und wnkom-

lllcn. 

Chor der Ureiher, w;ihrend dem 'Vorher. 
gtlzendm Chor. 

o Deus! adjztva 0 Gott, fteh uni 
nos. PI 79, 9. bei ! 

Der Bürger und das Chor. 
D e 11 S 

mut 
adj14vahlt Gott wh'cl uns bei .. 

. ftelm. 



Der Bürger. 
Dominus rcproZ,ui: 

cor,cilia pdllciplllll. Pf. 
33, 10. ClIrrMmu et erll .. 
pnm.f arcem invifam. 
Deus pllgllahit pru 110 .. 

/JiJ-. Jifaius52, 1~. Ya-
J,mmu. 

Der Herr macht zu .. 
nichte der FiirLten Rath. 
Lnfst UD! eilen, dafs 
wir zerlliiren der Fein .. 
de Bui·g. Gott wird 
Hreiten für uns! Allf! 

(Kricgcl'ifcher Marfch. Du Volk kommt bis zm: 
FeftllJl'~' Kallonell werden allf daIfelbe gefcholfclt. 
Mau g~Lt uilsZcichcll zl_IIDAngriffc. Kanonenfchülfe 
-wel-dcll wiedcdlOhlt. \YiUll'end der Belagerllng 
Cchreh du Volk:) 

eh 0 r. 
Corrllat aedC,f fel'. Es nürze zufammen 

vituti.r. Portae tjus der Knechtfchaft Be. 
c()rrUalll-. Jer. 14, 2. hallfullg! Es fiünen zu

fammen ihre Thore ! 
(Ein allgemF.incr Aushrnch ,1es gallzen Ol'chcftel'l 

Ichildcn den Snu-z der ZugLrücke. _Daa Volk ruft 
allS :) 

C h 0 r. 
Triumphamzu ! 'Vir haben genegt! 

(Man hOrt die Krieg~ttompete, und du (,icluue 
41er VerWlludeten und ·Sterbenden.) 

Al/gemeines el,or. . 
P'i-vat lex et lihe,.. Es lebe das Gefetz 

tas. Fivat r.ex. I.lles. und die Freiheit! Es 
1, 25. lebe del' König! 

Der Bürger. 

Exp7llji fimt- i/limi. 
ci 1lee potuerzl1lt .ftarc. PI 36, 13. el' Crltllt- op. 
lJrohrium in gt:ue-ibus. 
Juditll 4, 9' 

Populi laudate De .. 
um. Pf. 117, I. 

Unfre Feinde find 
verftofsen und mochtell 
nicht bleiben! Sie wer~ 
den feyn eine Schmach 
unter den Völkern. 

Lobet den Herrn! -

Das Chor. 
Te dcum laudamlls Herr Gott! dich 10-

etc. ben wir! etc. 

Homburg. F. Ir. Jung. 

2. FortfetzlUlg der Berichtigungen und Znfiitze zum Gerberfehen Lexicol1 der 
TOl1künlUer u. f. w. yon J. F. Reichardt. 

Dummy (nicht Dnll1cnil) wurde zu feiner 
Zeit weit lllehr als Akteur wie als Sänger ge. 
fchätzt; indefs ia das Urtheil über feinen Ge
fang parthcyifch. lJtlal1ufoll hat es ans des 
Ahbe Raqlltmet Paralelle des Italiens cl; des 
l-i·allfol.r (17°,+) bcnoJ1l1llcn, dem es dartull zu 
tlHm war, die F1anzo[en "on Seiten des Ge
fanges gegen die ltaliiiner ganz. herunter zu 
fetzen. 

Dlmi hat in Italien auch die Oper Tor. 
Jin01Ut gefrhrieben. Zu der Anekdote von 
Dmd und }'t'I'goltji, die im Jahr 1735 beide 
in Rom kOluponirtell, gehürt: dals DUlli, dem 
bei der lHvalitüt mit llel'golefi (der indefs 
doch allch erH allfing in nuf und Anfehen zu 
kOlwnen) etwas warm ums Herz gewefen feyn 
foll, fo bald er TIm eine Probe von PergoZtjis 
Oper gehört hatte, fehr ruhig war nnd nach 
feinem Triumphe zu Pergotcfi felbIt fagte: 
Ihr habt zn fchünc feble Sachen in Eurer Oper: 
das Theater verlallgt grofse kecke Pinfelftriche. 
Uml wenn DIIIlt' hiernach arbeitete, fo hatte 
er fleh .feines Tl'ilUllphs weiter nicht zu fcJüi. 

men ~ . denn war er wirklich der Meil1:er. Die 
Schaam wird lieh auch wohl erft in Paris zur 
Verfchönerung der Erzählung von feinem Tri .. 
umphe eingeftellt haben: denn die Anekdote 
hOUllllt aus Paris her, wo DlI1d die längfic 
Zeit I'p,ines Lebens nicht für das italiänifche 
Theater, rOndenl fiir das franzöfifche kOlllirrhe 
Opcrntheater fchrieb, das nur ]nifsbrauchsweif~ 
a1tx Italiell,f genannt wird, weil ehedem auch 
italiänifche Operetten darauf gegeben wurden. 
Es ill: it"lt um fo wichtiger, c1afs wir c1it;fe un. 
eigentliche Benennung nicht durch italiäm·. 
fehes Theater überfetzen, weil es itzt feit zwei 
bis drei Jahren auch ein italiänifches kOlUifches 
Cperettentheater in Paris giebt: dies hcifst 
Theater de .!.'I101ifteur, und foll in feiner Alt 
ganz vortl'eßich feyn. Dahingegen in das fran. 
zöfifche Operettenthea ter (au.x ItallcllJ) das. 
jenige in !Jal'is, wo noch allein ganz in <ler eie 
gentlichfien fnmzöfifchen Volksmanier gefun
gen wird, nnd zwar ,\,on Leuten die grüfstcn. 
theils keine Noten kennen, die oft vortrefiiche 
Schatlfpie!cr find_, ,aber feIn feIten erträglich 
fingen, Londern gl'öfstenthei1s aus der KlaUe 
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nerjcnigen fin~l, eHe wir auf kleinen franzöl1. 
rehen Thcatern li:iufig in Dcutfchland· gehUrt 
hahen, 11n,1 die nebll: RouJIeau'S' Sarc(!(melt 
unrer bishcri8es Urtlll~i.l über franz:öfifche MuIik 
belHmmt haben, uneihgedenk, da[s die grofse 
Oper in 1',U'i5 vQn deltl Operettenthcllter da. 
relbft welljgfi~ns und vie~leicht mehr von ein .. 
BIlder auftehen als die Berlinlfche grolse ita
li~nirche Oper von dei' Operett~ auf dem deut .. 
-fehen Nationa1tJ}e~ter. Auf dem Theater aux 
Italz'cll.f ift nur Eine wirkliche Siingerin, Dem. 
lletWlld, die aber ,ron ivrem Vater, der lange 
Violinift i~l Italien war, ,dort zur Singerin ge
bildet wlU·de •• 

Duport d-el' jün~ere ift reit 1789 auch bei 
dem l\.öniglichen preuC;ifchen Orclwller enga
gift, und lebt, wie die ganze Kammerumfik 
des ltönigs auITer der Carnevalszcit odel' wenn 
der König fonft Opern in Berlill au1Führen, 
läfst, in Potsdalll. 'Ver (tie beiden Brü,der 
nebenaimmdcr hört, wird lieh leicht über7.en
gen, dafs der ältere Bmder ein vollkoJl.llllCner 
Virtnofe ans der ältern franzöfifchen SchnJe, 
die befonclers das Gr0fse, Bede~ltcnclc fnchte, 
und der jüngere Bruder ein eben fo grofser 
Virtuofe aus der nellell franzöfi[chcn Schule 
ift. An F~rtigkeit und l)räciJion ift clie[er eben 
f<) '\'\'eHig zu übertreffen als der iiltere an gro .. 
[sem vollen Ton und Kraft und BedcutlUlg im 
Vortrage. 

S. $64 fehlt: 

DlII'UZts, ein jlmger braver ,rioHnirt am 
Hofe des l'rinzcn Heinrich von Preufsen in 
IUICbuhcl'g. 

Durallte (Francefco) Nicht zu CtUJtal'en 
hat dic[er MeHler die Themata von Scarlatti 
tlrborgt und vC1fchii1~er~: fon~er~ .~r na~lll 
(He Hauptluelodieen aus Scarlaws lchonen em
Jtitunligen Cant,Hen, u~d .bearbeitete fie als 
Duetten. XII Duetten, dIe Ich auch fault den 
Scarlattifchen Cantaten, die dabei zum Grunde 
liegen, befitze, die find es, ~n den~n Dll~:nnte 
eine mufikalifche Sitte damalIger Zelt austl.bte. 
Es war eine fehr wohlgewählte Arbeit, die 
da ztiat dafs Dltralltt: fleh felbel' kaulltc. Er 
hatte ~icht das Genie ~1l1cl .die angenehme 
Leichtigkeit [chönc' gefällige Melodieen ~~ er
nnden, verHand aber die .contr?punktIf,chen 
K ünlte wie Einer. Inders find dlefe Duetten 
nicht feine gröfsteu und beriuuuteften Arbei
t.en, wonn gleich feine bekannt~ften:. lL~l b~
fitze noch ein Oratorium lind em fimfftl.rwm. 
~·i1S "fal';,tifi~at (llefes MeHier;j von vorziigli .. 

chem Werthe. Uebrigens kann er nicht fchon 
1715 Knpclhncifier am Confervatorio St. 0110-

frio in Neapel gcwefen fern, de~m er trat 17'+5 
dafelbfi erfi' an Leo's Stelle als ·Kapcllllleifter • .. 

Dl!ffick (Joh. Luclwig) ili: itztin Paris, 
und foll fehl' vielen Beifall haben. 

Eccles, (John) hat in LOlu1o.ll auch fol
gende Werke frechen JaIfen. Judglllellt of PR. .. 
ris. GrtJat Cotlectioll 0/ Song:r. 

Eck (Joh. Fried.r.) ifi itzt unllreitig einer 
der aUererften VioliniftCll in Europa: er be .. 
fitzt alles was, zu einem vollkolllluenen Virtuo
fen gehört, und was itzt fo wenige haben; 
grofsen und fclJ.9nen Ton, vollkollll1~en .. eine 
Intonation - was felll', gar fehr viel heif:;t -
Vortrag, Ausdruck, Gefchmack, ganz aUn'cl'Or-
dentliche Fer.tigkeit~ Fertigkeit und Sicher
heit. Au1fer Salomo1/. in Londull, wie kh ihn 
1786 in London.hörte, hat nur kein Violinifi: 
gröfseres 'Vergnügen gewährt. Er hat au.ch 
etas Verdicnft, an feinem jiingern Bruder einen 
fehr guten Violinfpieler zu ziehen. 

Ellgel (Joh. Jac. ProfeITar) hat auch .die 
Operette: die Apothel..e nüs cleulrchc Theater 
gefchrieben. 1772. unel 73 wurde fie mit Nee
fc's Kompofition auf verfchiedenen Theater~ 
aufgeführt. 

Pa/eh (Karl) nicht blos ein Kyrie und 
Gloria hat Fa/eh filr 16 Sillg{tilllmtJ1L kOll1po~ 
nirt, fondern eine ganze .illene, der er,.einen 
[0 hohen Grad von KorrektYleit uml Vollen
dung glcbt, dafs Ge gewifs das vollkol1lmenfte 
Mufter in der Al·t werdenwil'd. In dem ach .. 
ten Stück meines Kunlimagazins hab' ich ein 
Stück d:!raus abdrn,C'ken WfCCl und Juchreres 
darüber bcigebradlt. 

S. 396 fehlt: 

Fago (Nicolo) einer der bcriihmteften. 
Komponiften im Anfange dic[es Jahrhnnderts.. 
Aufser feinen fleifsig gearbeiteten Kirchenfachell 
werden in Italien reille C(IJJt·alpn beim. Klavier 
zu fingen fehr g.cfchätzt. 

S. 595 fehlt: 

Falg'era, ein Chutfü .. ru. Bayerifch61· Hof-
1l1uGkus, der für das Münchner Theater die 
Mllfik zu grofsen pantomilllifchen Ballets: z. B. 
ZR dem. BaUet: die Scltäfcrjllmde mit vielelll 
Beifall k01l1ponirt hat. 

S. 401 f-ehlt·; 
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Fe(lel~ (Dan. Teof.) der eigentlich dn 
Deutfcher war, und Treu hiefs, lieh aber nie 
fo fchricb. In den Jahren 17g5, 26 und 27 
fehrieb er fol~ende Opern: Ajlarto, Coriolallo, 
tTly./fe, ElId~mioJle und fpater, die Operette 
DOllchifdfJUo. 

S. 401 fehlt: • 
Ft:hre Vater lmd Sohn, beide fehl' brave 

Kla"ierfpiclcr, ehemals in lWeta7l. De1: Vater, 
(hmkt mich, in todt, und der Sohn ltzt <tn 
JJjiilltels Stelle in Ilig'l. 

Fto C Francefco ) ift J1.1ch einer ~of~en 
Meile tUul einem Motett alla capella, 10 Ich 
'von ihm bentze, einer der allergrüfsten Kir
thenkolllponillen die Italien je gehabt hat; ich 
würde jene l\lc.lTe für das Mei!ler!lück des 
Leoll: Leo halten, wenn ich nicht ans elen 
Händen eines fehl' eifrigeJl Schülers von Leo, 
des Kapelhnciftcrs Saltt ~iJ1 Aeapcl, die eigen
händige Originalpa11itlll' von Feo erhalten hälte. 
Die MelTe in für 10 Sillf:,JIillmu:7l nnd ein ganz 
voUlländiges Orcheller von Yioli1ltlll, Bral"-
fehen, P'iolollcelLen, Il'ohoeu, FWtcll~ Fagottcn, 
fl'aldlrörlU:rll und Trolllpetell gefchneben; 1111(1 

die ßenlltzl'ing und BearbeittUlg der blafenden 
In!lrUJuente, die zuweilen ein eigenes Orche
ftel' geITen das Orchefier der Saiteninfinll11entc 
fonllir~n, 11ll1fs alle die nenern KOlnponifien, 
(lie fich einbilden, in einer folchen Anwendnng 
der Blasinfinlluente neu und original ZU feyn, 
eben fo berch~ünen, wie 111ich felbfi. Es ill: 
fliefe Melfe eines der feltenen iichten Kun!l
werke denen 111an kein Zeitalter und kein Va
ter1and anfieht. Die Verehrer I-Jiilldcls und 
.Bacll·s wenlen .Ge eben [0 gewifs für eine Ar .. 
'beit cliefer Meiner, als andere für die Arbeit 
eler gröfsten italiänifchen Komponiften halten. 
Feo llm[s wenig von feinen Arbeiten haben 
bekannt werden laffen, feine Sachen lind feIn 
fehwer zu haben. Noch mufs ich eines ko
Inifchen liztcrmez:w's von clie[eln grofsen Mei. 
lier erwehnell, das Init aufserordentlichcln Witz 
im ächt kOlllifchen Styl gefehriebell ifl: wobei 
aber~ wie in den lVerken aller groLScn Meidet, 
'Vortrefliche korrekte Arbeit ifr. ' 

S. 404 fehlt: 

FtJrilli, ein Kalirat der alll Ende des vo
rigen Jahrhunderts, aulIer feinem Ta]ent als 
Sänger auch dadUl'ch in Rom feIn berühmt 
war, clafs er di:e Franem'oHcn in der grafsen 
Oper lllit ,·jelem edlen Anliandc und iichter 
Grazie bis zur ällIl'erften Täufchung fpieltc. 
l\-lir [cheint dlefcs defio lll.trkwürdigerJ da alle 

Kaftraten die ich in Rom in Frauenr()!len auf 
dem. The~ter fah, widrig und ekelhalt anz.u-
fehen wal'en. 

S.· 408 fehlt: 

Li! Fevre, ein braver Violinift i,~ Berli~, 
der 1777 flarb" cl? er euen zum An~~]~~'er, e~: 
lles dalllals neuern<.:htctcn Ol'dlCfters fm.:; [, J) 

zö.Gfche Hoftheater erwählt wurde, /,lI1l1 Ull Be
griff war eine Sauunlnng Oden, l1alt,nen und 
Lieder drucken zu lalren, die gar mcht von 
gemeiner Arbeit ,..,.aren. 

s. 409 fehlt: 

Fiala der bone noch lelJcmle Galllbifl· 
1790 liefs 'er lieh im Sommer in ßr~51au "~,r 
dem Könige, und bald daranf r~ud~ 1n I?~rlI~ 
mit grofselll Beifall hüren. \ ~ellelcht Ilt e 

fI auch clcrfelbe, der im Lexicon S. 4~ß al,~ Ho," 
boHt genannt wird; jener in auth ern .ßohmc. 

Fillaui (Filippio) hat auch die grufse 
Oper 'l'1lt!Tlliflocle in Mnlik. gefetzt. 

S. 414 fehlt: 

Fiorillo ( - - - ) ein ,Sohn des yo
rigen, der ein fehl" gefc~ickt~r Yll'tllofe lH~f, ~ler 
Mandoline ifi, allch (he VIOline brav IpH!lt~ 
lmd viel Iln crenehmc Sachen für beide Inftrn
lllente kOlnponirt. Vor 12 -14 Juhren l,idt er 
lieh in Pohlen anE. reine dann in Dentfehland 
und Italien, und iebt feit 1785 in lJari:;, wo 
er lliehrere (l!uvres, Quartetten, Sonaten u. d. 
gl. hat ftechen la.lTell. . 

Fif~her (Llldwig) Königlicher Sänger bei 
der grofsen itllliiinifchen Oper in Berlin , ve.r
(lient. einen ausführlichem Artikel: denrt er In 
ein vflrtJ'eflicher Bap/änger; feine Sthrune hat 
faft die Tiefe de! VIOloncells llnd <He natür
liche Höhe eines TCllor.r, dabei ift weder feine 
Tiefe fehnarrend noch feine Höhe (liinn; elie 
Stimme giebt beides mit väl1iger Leichtigkeit, 
Sicherheit und Annehmlichkeit an. Zum Lobe 
feiner Singart darf wan nur fagen, dafs er ein 
braver Schüler des grofsen Tenoriften Raff'.1 
ifi~ der in der ganzen enropäifchen fillgenden 
"Velt für den el'flen Tenoruten galt, und im-
111er noch gilt. Auch hat er mehr Fertigkeit 
und Leichtigkeit in der Kehle, als vielleicht 
noch je ein ßafsfänger gehabt hat, und in fei. 
ner Aktion weifs er lieh auf dem cl'nfthaften 
Theater ,,-ie a.uf dem kOllufchen zu nehmen. 

Seine Lebensumllände find folgende: Er 
1ft 1745 in lIlaiuz, geboren, u.nd wal' fchvn als 



Sänger in Dienlten des daJlUligen 'Churfi\rLten, 
als Cl' lllit Bewilligung des ,Churfiil'llen nacb 
"la/llllteim ging lieh unter der Leitung des 
grofscn TCJloriHen Ra}l ganz auszubilden. Es 
wurde ihm vom PfillLlfchen Hofe bald ein En. 
gagement angetragen; er nahm es an, und blieb 
eilf Jahre dort. Das letzte Jallr war er mit 
dem Hofe und der ganzen übrigen CJll1rfürfi .. 
lichen Kapelle in 1Ilü,uhm. Von da ward er 
nach PI'i'f:!e für das Kaifcl'liche Nal;,ollahhMtoer 

krankheit, die fie In den Jahren 1,89 "nd 1790 
überltanden, 11e nicht genäthigt hätte, Jieh bisher 
zu {chonen. Wenn .I.1/tul. Pi/dler itzt ihre 
fiark~ klingende 8op,.a)'.fll~mue Jß e}ne COIlI:~" 
dltfl.lmme verwandeln wlll, Co wIrd 11e 11ut 
weniger Gefahr, und gewifs durch eine fchöne 
Tiefe, und ihre gl'ofse Fertigkeit und Präcilion 
künftig mit eben demfelben glücklichen Er. 
folg ihr Talenf anwenden und zeigen können. 

berufen. Aus Mifsvergniigen über einige Pi/elter (F, A.) der Hoboift, reilte im Jahr 
Neue11mgen beim Theater, nahm er nach. 4- 1787 ill Deutfehland , und war auch in BerUn; 
Jahren feinen Abfchied; .ßing nach Paris und Seine Feinde llliilren ihm zu <liefer Reife, mir
fang dort im COllccrt jpirituel mit grofsem' der er fehlelllalten Ruf fehr Icl1adete, ge ra-
Beifall. Von Paris ging er nach ItaliCll, wo then haben •. 
er befonders in lVeapcl bei Hofe eine fehr S 8 f II 
günftige Aufnahme fanel: er fang öft.ers beim. • 41 e .1 t: 
Könige in Ca(erta und fpielte im Re'aro den • "'jeh/cUt (Giovanni) ein nenpoHtanifcher 
Bartholo. \'fon lYc(lpcl ward er nach Rom" KapeUmeiller. Mir lQ von ihm eine Oper bc~ 
berufen, wo er im Theater A"~°f!ntl1J,a in einer .kannt, .(Ue 1737 unter dem Titel: La CoJtml'z.a 
grofsen Oper von Mare{chalc!/l fang. Das fol- CO/lledla per muJica bekannt wurde. 
gende Jahr fang er und feine Frau in Pelledlg 
im Theater SI:. Benedeuo in der Oper Acle- S. 419 fehlt: 
mira von Ludltfi.. Auf einer nachherigen Fleifdl1luUlll ei.n braver Violoncellifi in 
Reife nahmen beide ein Engagement beim der KÖlllglichen KilI'elle zu Bedin. Er pflegt 
Fiirften VOll Tum und Taxis in RegCilsburg deh KÖllig Lei feinen l\eifeu zu begleiten. 
an, WO Re 5 Jahre blieben. Im Jahre 1783 
war Herr Fi/eher. in Berlill. un(~ fang ll1i~ gro.. S. 42.1 fehlt: 
fseUl - Beifall bel Hofe und 1111 PublIkum. Florolli. ( _ _ ) ich be11tze eine acht. 
1789 ward er. vom ,Könige wieder na~h Bcrli/l LHmmige lIfe/Tc von ihm, elie er in Mayland 
berufen, tim m memer Oper Brermo tbe Haupt.. gef<:hrieben hat. Der Sdll'eibart nach fcheint 
rolle zu fingen. Er fang und [pjelte diefen er mir gegen die Mitte cliefcs Jahrhundert" g-e .. 
alten gallifc~en Helden ~llit fo au[serorde~tl.i- lebt zu haben, 
chelll entfchiedenem Beifall, dafs der Komg 
ihn gleich nach der el'fien VorQeUung auf im
lnel' mit 'Z.1Oeitaliftmd Thaler jährlichen Ge. 
halts engagirte. . 

FiJche~ (Madame, geb. Stl'4for) ~ard ,1758 
in .lJIallllltt!llll geboren, und erlernte. (he Sn>:ge
knnft von einell1 (Jortigen Singelllctllcl' 0/..01'-
getti: 177(). ward 11e beim. l~~iilzi!c~en Hofe 
engagirt, und folgte 1773 ml~ Emwtll~gung des 
Churfilrllen einem Ruf von dem W ur temb er .. 

ifchoen Hofe. In Ludwig.rhurg fang fie wäh
r.end dem Carneval in der grofien Oper Fe-
tOllle und in 10 Operettm. Sie folgte dem 
FfälLifehen Hofe nach lIIiillcltcn, verheirathetc 
fh.h dort 1779 nut Herrn Fifclu;r; t~at .mit. ihm 
zugleich ein Engagement beIßl Kalferhchen 
Nationaltheater jn 'Wien an, folgte ihm dann 
nach relledi~', 0 wo He mit grofselP Beifall 
fang, tratodnnn mit ihm zugleich in die Dien .. 
fie des FÜ,l'ften von Turn und Taxis, und 
wür,!e" gewifs auch fchon in Berlin ihr Enga" 
gement gefunden haben, wenn eine Brult. 

S. 4r23 fehlt: 

Foigllel: einer (lel' beften Singemeiftero in 
Par/s: er hat auch einige kleine ·franzö11fche 
Singefachen frechen lan'en. 

S. 430 hiitten wohl J. R. und G. Forfter, die 
\Veltnmfeglcr, genallnt werden folIen. Sie 11.1-
ben nicht nur in der Befchreibung ihrer Reife 
lun die Welt mehrere Nachrichten "on dem Ge .. 
fange vieler wilden Völker und einige Gefänge 
felbft aufgezeichnet, fundem auch vielemn11ka. 
lifthe 111ftrumente der Wi/lIen, die im LOlldollcr 
_"'llfewll, in dcm Kabinct des FÜl'jim VOll D1Jau 
u. a. O. aufbewahrt werden, l.Iach Europa ge. 
bracht. 

Fram. (Johanll Chriftian) der Bafsranper, 
ein Schüler von CondaUni, dem. Cajtratcu, f(1 
wenig als er fein Sohn ift. Er fingt nicht nllr 
in Oratoricn, {'oullern feit 1787 allch in der ~ro .. 
[sen italiällil"chcn Oper mit Beifall, elen. dun 
feine angenehme S timlllc und GeCtalt erwlrbt. . 

S·44Q
• 



'8. 4lti2. 

FrclI1fo foll F1'ClUmJa' helfsen. 

Fr/ck (P. J.) lebt nicht mi'tfsig in Lon .. 
don, fondern arbeitet au einell1Syftcm der 
Mufik, durch welches er die Kunft fehr aurzv.
helltm und weiter zu bringen ll,ft. Auch 
giebt cr Unterricht dort im Klader. 

S. L~51. Frlcdridt lI. 

Ich lllag mit Herrn G. über die Art, wie 
Cl' in diefclIl Artikel mehle frhhcften, frühem, 
liJätcrn und [l'iiten~n Urt.heile lmd El'z~ihlnn
gen von lllCinen Slndclltcnjahrell an his ZUlll 

letzten Jahre mein<.>:; I.ellllphrigr!n Dienlics als 
K:tpelllllciliel' hei did'{' 11 I P'fJrsCn Kijllige, nnd 
fpiitcr znl'au\llLcngeHelll ll111l kOl1lJllclltirtha t, 
nicht rechtell , \\:cil es piller meiner hciliglten 
Gnmdliit7.c in: über meille ,,\Tel'ke llnd Schrif. 
tell nie liffelltlich zn lireiten. Ich will c1icfem 
Al'tilwlllllr den eigentlichen Ilnd tieferen Grund 
beim gen , nHr dem die Beharrlichkeit dcs Kij~ 
nig.s in feinem GefdllllacJ,c vorzflglich bernhte. 
Sie betraf niellt 11111' die l\1nfik, fOlHlcrn alle 
andere Dinge, dercn AnsfiihrnlJg hier aher 
nicht hergehi·JI·t, eucn fo fehl'. Da dcrKönig 
17!tO :Lur ne~ienmg kalll, war Cl' wirhlkh \"(1Jl 

dem daJ1lalig<'1l Zldblllle der Künll~ ulld 'Vif
fen[chafteJl fehl' lllltcnichtet. Er hatte den 
grijr~tcn Thcil feir.es \'.:rigen Leben:; gallL den 
\\'ill'enfi.h;\ft.en lI1ut Kllllllt!l1 gewidmet. Dies 
konnte llUll, da e:' dCH Thrun lllit cle:.n \'01'
latze beEit'g, fdhli zu regiercn, und fich als 
Eroberer 1I11d I·leld Hllhlll zn erwerben - wie 
feine Briefe \1U.:\ Sduirlen ucz.euge.Tl - nicht 
fo [orteef('lzt werden. "on lIun an fflllten 
ihm eli~ K.i'lHfie Tlnd \"ilrclI[rhaftcn 11m Erbo
Inngsgennfs nach Hl'g:erungsgef..:hällcn und 
Heidenarbeit gC"':ihrell. Seine kiilliglichen 
Grnndfiitlc und lle1'ch;ift ignngen hinderten ihn 
a1fo, (He Fortrchl'it tc l~lHl Neuerungen in den 
KÜlIlten lind "'iJrclll'dlarten eben 1'0 ernftlich 
und a\lrlllcrHam wie bisher zu verfolgen; fein 
J(ÜlligsllIlIl litt' aber nidlt, dar:; die[es fi'tr Zu
ri'lckblcibcn g:ilte, und 1'0 1IL1I[stC in ihm IClbli: 
fchon die l\lilxilllc entliehen: (o Jull es 111l1t 
damit bleibelI. lIierzu kaUl 111111 nher noch, 
dar:) cr <Luual:) ,'on l\Iiümern 111l1geben war, 
die einen hohen Begriff von der Knnft hatte]), 
die wohl wursten, dafs die Tonkul1ll in ita
lien ihren höchlien Gipfel enekht hatte, und 
dafs LN} lind Find, die eHe I)eriode der gl'o
[:leu cdlell l\IlIfik bekhloU'en. 111u1 die eHe "n
gClIrlJlJICrC, dW'cll l1l:ulJIigf:illigerc I\citze 1..'1'-
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götzendc Mnfik anhu.ben, Nrtchah1l1er erweck. 
ten und in Scha.lren erwecken würden, die 
<lie nenen Reitze und bald die Flittern und 
i>nrpurlulIIl' en , die fie fclbLl elcn Reitzen wie
der umhillgen, fftr ihre alleinige Gottheit haI. 
len wi'mlen, elafs jene beiden Männel' mit ci. 
nem 'Vor te in ganz. Italien keinen Nachfolger 
h:itten, wie Ile folehe in Deutfchlanrl an lIlijfo 
nnd Gra1Ul wirklich hatten; und was war tl&l-
tiülichcr, als (lu[s !liefe Miinner, die in eben 
dem grofsen Sizlll und Gefchmack Vh·tnofen 
in der Knllft waren, dem Könige grofse V er~ 
Chrullg für den cblllaligen ZuLland der Mufik 
und Abfehen gegen alle Ne\terungen eil1l1ii1sten. 
(JUUllt der in feinet' Art ein fehl' dcfpotifcher 
ftegcnt war, hatte hieran den gröfsten Antheil; 
ihn Ilnd feine ,Meinungen erkannte 11tan anch 
in .allen Aenflönmgen Ilnd Urthcilell des Kö
nigs übel' die Kle!n. Dafs QnanL ElaJfim fo 
vOr:Lilglich t oft feIbft Z\Ull Nachthcil Grauns in 
Schntz. lIahlll, beruhte unf l'erfönlichcl' Freund
[ehaft nncl Achlllichkcit der Charakt.ere. Sie 
hatten zll[ulllllleü in !Lallen gelebt., Quanz war 
Zeuge des erIten 13eifalls, welchen I.laf!e in 
Italien falHl, ein Beifall der damals etwas mehr 
bedeutete als itzt, nnd gewil's nicht blos aHr 
Vornl'thcil fich gründete. Ilaffe war ihm, wie 
er felbft crz.iihlt, in Italien fehl' freundlich Le
gegnet; JIll/fo kam Lalet iu Drcsdm zn fehl' 
hohell Ehrcll, welches anf OU(l/lz. nicht wellig 
wirken JlllI rste, da er elie Dresdner Mulik 2.U 

cl~r cl' vorbeI' gchiirte immer als MuHet' vor
Hellte, mul yor allen in Ehren hielt; und -
was anf Leben und U rtheile fo grufsen Einf1u[s 
hat . (Jual/;:' W:lr ibm iilllllich an Charakter, 
dahingegen Grrulll, clen puall;:' anfänglich mehr 
als Siinp:el' wie nls KIJlHponiH: behandelte, lllit 
reiuer Sanl'lll1lllh yiel~s ertrug, wa!! er nicht 
crrra!.:cn durfte ulld rolltc. - Auf <liefe:l \"er
hiilfJ;ils zwi[dlen part/I;:', dem Lehl'llLcifitll 
clc:l Kiilligs, llnd GrUlIll dem Kapellmeiller dcl'- . 
[eiben, beruhen noch in BerUll unycrtilp;hare 
~)j[sbrii\lche. - Genug, ohne (liefe l)rh'at
Jrellllc1fcltaft wären Yielleicht Lee> und ri"d 
1'chon zu il~rer Zeit i!l llcrlin 1'0 hc),annt ge
worden, wie es lluj}c: hald \\'lll'lle, dClll frei
liLh die N~ihe VOll Dresden auch zu Hallen 
kLUB. 

'''ie ,,'eit c~es Kiinigs Ahfdtca fi'tr nCI1<.' 
1\-1ufik, und hefonders MuIik eier nenern lla
liänel' ging, clie ihm c1nrch ihre grofse Liebt! 
und hällfi~e Bearbeitung der komirehen Oper 
hiichll ,'erädlllich geworrlC!l waren, kilnn lllall 

aus rnigcmlclll Urtheil des Kiilligs ~~r1i_'hcl\, dali 
ich reiHer Oric\.ualitiit wcu.cn mit feinen g-nlll K W v 
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eignen Ausdriickcn bcrfetzen will. Da der 
König mich 1775 von KÖlIl'gsberß' zu der Ka. 
pellmeifterfielle berief, und ich dem gewöhn .. 
Hchen Vornrtheil gemäfs vermeinte, es wiirde 
mir doch wohl zum Nachtheil bei ihm gerei
chen j dafs ich noch nicht in Italien gewefen, 
ich mir auch feft vornahm, ihn bei der erllen 
Veranlalfung lUll die Erlau bnifs zu einer ita
liänifchen Reife zu bitteri, ,und er mich nun 
llach IJotsdam kOlllmen liefs, war feine erfte 
Frage, ob ich in Prenfsen geboren würe, nnd 
die zweite, ob ith in Italien gewcfen wäre: 
meinem ,Nein folgte auf den Lippen fchon die 
:Bitte, mich hinznfchicken; kaUlll' abel' hatte 
ich diefes unerwartet glückliche Nein ausgc
fproehen, . als der König mir mit ftärkerm Ton 
i~, <!ie Rede fi~.l u~cl fagte: das, ijl: feiu Glück; 
I/Ut er fielt ,Iur {be 1leuen Italutlwr, fu'Jl Kerl 
fchreibk ihm wt'e'lltJ Sau. "Seine Sänger durf
ten in den Kalluuerconcerten auch nie andre 
Arien fingen als von RaR'c und 'Grall1l, 
oder die 1'0 ganz in dem styl diefer MeiHer 
gefchrieben waren, elafs man lje clafür nehmen 
konnte. Selbft fremde Sänger und Siingerin
nen, die ihre mitgebrachte Ml1fik fangeIl, be
kamen fehl' oft das Klllllplilllcnt zn hören, dars 
cs ihm leid thäte, dars iie ihre feh ihle StimUle 
und ihr Talent an folehe Bierhauslllufik (Jl'Iu-
Jique de cabaret) verfchwendeten; und wenn 
Cl' fie in Potsdalll aufhielt und öftel'er hören 
wollte, fchickte er ihnen wohl Graunifche und 
HaJlifche Arit!"n, und liefs ihnen einige "Vachen 
Zeit, fokhe zu üben, Der italiänifchen Opera 
hulla, die zuweilen, wiewohl feIten, für hohe 
Gitfte in Potsdam fpielen ll1ufste, wohnte er 
aus Ahfeheu für die neue und komifche Mufik 
äufI'erH: feiten und faft nie ein ganzes Stück 
hindurch bei. 

Fdetlrich Wilhelm. 

Von diefem Könige hätte in einem nmfi
kalifthen Lexicoll vorzüglich ycnlient als Ge-

") Dafs Naumann und ich die Oper Protefilao zu
rammen in Mufii zu fetzen beKamen, hatte fo1. 
o;ende VCl'anlaIfung. Ieh folltc fchon im Jahr 
j'j'8g die Reife nach Italien machen, die ich hel'. 
nacIi, cil? J~hl' fpilter madltt'; es 'Ye1'zog ~ch aber 
dnJlnt bl~ lH dcu 1'~vvcmber. Die zweite Oper 
rü .. Ci:" Ga!'iicval fllllte Ft:dra VOll Paefiello fCYll, 
eHe wullte lieh aLel" fur elic llicfigcu Siill~el' 
nic1lt l"Cc1lt palfclI; luil' allein llUIl lIoch elllo 
Oper zu bearbeitell aurzutra~etl, dazu J~iclt llJ.lll 

c:s für zu fP.ät, und fo wl1J1lte man ewe Oper 
,nm zwoi .Akten, und N, uud. ich lofeten um aie, 

genr.,tz nngefiihl't zu werden, d,,[s er fieh 
durchans für keinen Gefchlllack in dcr Mufik 
ausfchliefslich erklärt, fondern bisher 'Werke 
von allen Ärten aus. allen Schulen und Stylcn 
:mlführcn liifst. Schon als ](rollprlllZ lids er 
eben fo gerne grofse IIiilldelfclte Oratorien als 
fr:mzölirche Operetten in fcinen Concertmufi
ken an&Tlhren, hiirte damals in meinen für 
ihn,errkhteten. COllcert,f fpir(-tuels,. bei dene?l 
lIlcm Hiluptbeltrcben dall1Il gmg, (he yortrcfh
ehen und in Berlin e:anz nnbekanntenArbeilen 
der ~iltern grofsen It~liäner beknIlnt zu machen, 
eben fo gerne' die Oratoric/l. und andere Kir
chenfachen von LelJllardo Leo, als elas Carnum 
Seculare von Philidor j macht"e lJcilll Antritt 
feiner Re~ierung gleich die fehl' gute Einrich .. 
tung, dais jährlich eine Opcr von reinem Ka .. 
pellmeifter und eine daneben von einem Frem
den aufgeführt werden fOHtc, welches audl 
bi,~hcr l188 in 1l1~iner Andromeda und Ber~~-
1ll s O,:!eo, 1789 m NaUmallllS lJledea und fei
ncm und 111cineUl Protplao, *) 1790 in Inei
ncm Bl'ermo und AlltjJimdri's Uly./ft: ausge
führt worden ifl, und ohnc meine llrullkrilllk .. 
heit, die wich im Oktober 17911 ii herfiel, uud 
mich am Einfilldiren und Dirigiren meinet' 
eben beendigten KOlllpnIltion der Oper Olilll-
piade hinderte, auch 1791 mit meiner OlimpiadC! 
und AllcjJalldri's Dariu gefchehcn wäre. So 
ward die Olimpiade aber ern: im Oktober bei 
den Hofvermählungen aufgeführt. Auch hfitt~ 
<ler König fcho~ Glll~h..r /llccfte au~ühren .Jal
f'}n, wenn es bIsher lllcht an guten fenorftlln
men gefehlt hätte, und es nicht allem gefun
den Urtheil und Gefchmack zu fehl' entgegen 
wäre, diefe Oper, mit der Gluck fogar in 
Italien den Verftlch wagte, die KajtrutClt "0111 
Tbea ter zn verdrängen, und daher die männ
lichen Rollen in feiner Alcefle für lauter Te
nor Und Bafsfiinullt:n fchrieb, cliefe mit leu-

'pratell befetzell zu lallen, und fo eine ächt 
tragifche Oper, deren Illtere1fe auf ehelicher 
und elterlicher Liebe bcruht, 'Von Kajlratt:n 

Akte, Mir fiel der edle zu. Inders nnJlmcn 
wir uns hcide gleich V01', dafs jCller die Oper 
f;allz kompollirclI wolle. Sobald ich nlil meinem 
edicn Aktfel"lif!; war, ging ich an den zweiten, 
wurde allch damit bis zur erIten Pl'obe des Nau
mallufchen 1;weitcll Akls ferti~, lind g.ah meine 
bcreits j 115 reinc gefchl'iebellc 'Fanitul' 'des zwei

.ten Akts an <liefern Tage 8n N., dilmit auch cl' 

lieh die LnJi machte, Zll fehen ,,,,ie wir beillo 
deli Akt vcrfchieden behandelt Jliitlcn. Im vori. 
gell Jahr hat mir N. gefchricben, dar. Cl' nUll 

, ölllch deli. edlen Akt bearbeitet habc. 



,'orCteUcn 'l11 fehen, Eben fo fieht der Kiinig 
auf feinem klebten Theater mit gleichem Ver
gnügen italiiini fehe, l'ranziififchc und rlentfche 
Öperetten. Bei dcr An\Yefonheit der Erbfiatt~ 
haltel'in von HolJ:1lld wurden in GharloUcll-
lJUl'g, einem Klinigl. LllfiJchlolfe, der 11:(chler, 
il Fategual1lo von (;illlar~rfl, durch die italiäni
.fehe OperiUentrnppe des Königs, und Nilla 
luit der franz(ilifdlcn Mlll1k von D'/l11eirac, 
und Claudille VOll Filla bclla von Gi)the mit 
lueiner l\'l11filt durch die Sünger und Sängerin .. 
non vom tlculfchen Nationaltheater yorgeneUt. 

. In den Concerten des Königs fpielen (lie 
Vh,tuo[cn und fingen elie Sän,ger Sachen von 
allen i taliäni1'chcn , franzijIifc.hen lind delltfchen 
Komponiften gallz nach eigner "Vahl. Zur 
Fafienzeit werden in diefen Concerten Orato .. 
rien von italiänH'chen und cleutfchen Kompo .. 
niften aufgeführt, u, 1'. w, 

Als mer)ewürdigc Beweife der Freigebigkeit 
und GrofsllIuth des Ki1nigs gegen Kiinftler hiitte 
verdient angeführt zu werden: l) dars der Kö ... 
Jlig allen alten Kapelliaen des vorigen Königs, 
eHe auch itzt nicht mehr gebrall.cht werden, ihr 
"olles Gehalt gelalTcn, und einigen l'cllfionirten 
fogal' erlanbt hat, ihrc Pcnfion auswärtig zn ver
zehren, So hat der Tenorift Gra!!i, der 14- Jahre 
beim ·vorigen KiiJlige in der grolscn Oper gerun
gen hat, fein halbes Gehalt als Penfioll behalten, 
ntit der Freiheit L'olche in Italien zu verzehren. 
Auch erthcilt der Kijl1ig l\Illfikerwittwen anrehn
liehe PenI!ollell, So hat die \Vittwe feines ehe
lualigen Lehrlllciners im Vio!oneell Graz.iaJli, 
(las haI bc Gehalt ihres ~1anllcs, niülllich Goo Tha
le1' Penlioll behaltell; eben fo der Wittwc ctes 
ehemaligen Fagottiltcn Eicltner n. a. 1ll. Q) Dars 
der König allfe111l1ü:lle llellIionen jiihrlich gicbt, 
zur Untcrfiützllng und A.usbildung jnngel' fähiger 
Kiinftler: unter dell Artikeln Ilimmel, JOllaJ', 
1I1öfer findet man hiervon einige Belege; es 
könnten noch weit lllehrere genannt wercten. 
S) Kann ich auch wohl das zuden luerkwilrdigen 
Beweifen der Frcjgeuigkeit ziihlen, dars der Kö
lÜg nlir auf mein Ger ueh einen clreijiihrigen Ur
laub mit Beibehaltung meines vollen Könidi
ehen Gehnlts, cl'theilt 113t, um durch ruhigen 
Lal1daufenthalt und einige HeHen meine im vo
rigen Jahre durch eine t(jdtliche Kran-dleit fehl' 
gefchwiichte Gefunclheit ganz wieder herllcllen 
zu können, 

Fr!fL:/llIwtll (Johi~nl1 Chl'iftiall) in 1789 zu 
BerUn geltorben. 11 (.frcly ein braver und ge .. 
bildetei' jUlIger Tonhl'tnlllcr jiülircher Nation, 

der f<hon feit einigen Jabren neben ,Frijc!l11ll1tlt 
lI:lufikdirektor beim deut{clum Nattollultllcatcr 
war, trat nun ganz a1l feine Stelle und ift feit 
der Zeit fehl' eifrig bemüht, das Orchefier zu 
verbelfern , wovon das Publikum auch fehon, 
befonders bei eler Aufführung von 1I1oz.ard·s 
,'ortl'efHehcm FilJal'O merkliche Wirkung ver .. 
fpürt hat. 

Gabrieli (Catl1arina.) Einige Scenen eHe 
ich im vorigen Jahr 1790 mit ihr in Rom erlebte, 
hab' ich an einem anclern Orte erzählt, da fie 
nenes Licht auf ihren höchft eigenfinnigen Cha
rakter werfen J durch den fie eben fo fehl' als 
durch ihr grofses Talent berühmt geworden in, 
und von dem im Lexicon einige Züge angeführt 
werden, unter dellen aber doch der fiärkfte fehlt: 
Da He einfi in l)eterslmrg auf keine Weife zu be ... 
wegen war. in der Oper zu fingen, und ihr e1ie 
Kaifm'inn unter andem fagen Hefs: es fer fehr 
undankbar von ihr gehandelt, da fie ein Gehalt. 
hätte wie es nur ein Generallielltenant bekäme, 
Hefs fie der Kaiferhm ragen: fie 11löehte denn 
doch ihre Generallieuten;mts in der Oper fingen 
larsen. 

Galupl'i (Baltafar.) Zu feinen Arbeiten mr.~ 
komirchc Theater gehört auch die Operette: l'a,. 
varo pllllito. 

S. 473 fehlt: 

Gm'at (le eadet) ein penfionirter Sänger 
der Königin von Frankreich, der bei einer an
r;enehmcn Tenorliillune das Talent hat, alle 
Siinger und Siingerirmcn aus allen Nationen und 
Schulen llut anfscl'onlcntlicher 'Vahl'heit naeh~ 
znahmen, welches ihm ,"on der Königill eine 
PenIioll yon 6000 Livres erwarb. 

Giacomelli (Geminiano) hat auch 17:l.~ .. in 
Marland folgende berden Opern gefchriebcll: 
C'atollc in Utica und l'Arrcrdollc. 

Glornovic1zi 11.. f. w. S. 50g in mit llcm Jilr~ 
nowich S. 687 Eine und diefelbe Perfoll. El 
ycrliefs 1783 die DieMe des damaligen Kron. 
}lrinzen, Jczigen Königs "on Preul'sel1, weil er 
zu Holz war um unter c1em VinlOllcelliften Du. 
I)ort zu fichen, der clalllals fchon als Lchl'mei. 
Hel' {les Kronprinzen im Fiolow:cll, "dewohl Cl' 

eigentlkll in des Königs Dienfiell Hand, die Di
l-ektio.n der l\Iufik des Kronprinzen lieh zuzueig
nen Itrebte. Es war llieht möglich, dars diel'c 
~eidcn gleichgefehickten Virtnofen länger Zll

lammen dienen konnten, cla Giol'1lovidd, als 
ein fehr heftiger Charakter feine Hadle an .Du
port aufs änfserfte tri eh. Er forderte ihn llach 
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,"incll1 Concert beim Kronprinzen auf den De .. 
gen heraus, und da Duport lieh daranf nicht 
einlnJren wollte, trieb er feine Hitze fo weit, 
dar., DU/JOrt lieh mehrere Tage in feinem Hanfe 
vel'[chloll"l'll halten lllufst.e, um fein Leben in 
Skhe.rheit zn freUen. Dars man G. darauf mit 
gro[selll Bedallcrn abreifen fahe, kann man fleh 
leicht denken, da er \'\-'irklich einer <le .. gröfs
ten Virtnofell iIt, die je fi.'u: die Violine exiLHl't 
haben. 

Gluck (Chriftopll.) Ich will hier nur die 
nöthigll:~n Berichtigungen anbringen, und mich 
mehrerer Zufätze, die lieh mir in grofser Men
ge zn eHefem Artikel darbieten, und meines 
eignen Ul'theils enthalten, weil ich feit. Glucks 
Tode die Idee gefafst habe, fein Leb,:n zu fehrei
ben , und dazu nm' l11anche Nachricht und ge
nanet"e BelUullllnng cles [chon Bekannten VOll 

feinen niichften Freunden erwarte. Giuck. ift 
1'714 in Böhmen auf einem Dorfe geboren. 
1738 kam er nach Maylalld und fehrieb clm't 
feine erfte Oper. Bald daranf arbeitete er [i"I' 
eHe mciH.en Thc:1ter in It:11iclI. Seit feinem 
Aufellthalte in LOll,ÜJIl W;ll" er alleh in Dtill-
Jlt:mar/i lInd wieder in ll'aLit'll, darauf in {1/:cll 
llud wieder in Italien, daHn wieder in "J:Tim, 
wo er anlfer elen untcr elen franzüIifchen Opern 
angezeigten klei.nen Stiicken anch noch fol
gende für ein Kaiferl. franzöflfches Theater 
kOlJlponiJ1e: La .fmif!e EJe/ave, Le Cadi 
duppe', J ....... /lrhre euc/UWle, L' Yvrnglle corrig,·~ 
La dirtbie a 'luatre uncl auch einige andrc, 
fagt e'n franzvfifches Manllfcript, das ich über 
fein Lehen in Biinden habe. Anlrer elen an
~emhrten italiiinifchen Opern find mir auch 
;ioch "on ihm bekannt: La Clemcm.a di Tito 
und ,J/lt/gO/lO; auch weifs ich mit Gewifsheit, 
da l's er in friHlern Jahren no.:h 111eh1'ere Opern 
in .Italicn gefclnieben hat. Seine Herlllanns
fthlacht in leider mit ihm begrahen , fo auch 
mchrere feiner Knmpofitionen Klopftocki1'cher 
Oden. Eine davon, der Toel, fchrieb ich llCH.:h 

im Jahr 1775 ans fcinem l\Iuude anf. Da15 er 
auch Kircheufachen gcl'duieben haben foll, ift 
ll1ir ganz unbckallnt. 

AllIfer den Anekdoten ,ton dem Kilnftler
leben eliefes wahren Genies, eHe ich felblt in 
lllcincm Kunlhnagazin von ihm habe abclrnk
ken laJfen, lIncl anch bereits in Inehrern clellt
fehen Schl'iften von ihm frehen, cJ'zilhlt das 
vor luir }ieO"cndc l'ranziilifche Mannfcrijlt \'011 

der Hand ehles K.n-aliers in II r it'll 110ch fol
gende: Gluck der im Jahr 1738 in dem Hanfe 
dlS Pd~~CIl jUchi in il1aylwul uls MuIikcl' en. 

gagirt war, und fchon verfchiec1enc Beweife 
von feinem l1luflkalifc.hen Genie gegeb~"n lutte, 
wurde ßllfgefordert, eme grofse Oper furs l\Iay
liinclifche Theater zu komponiren. Gluck nahm 
diefe Anffoclernng an, nnd indem er flch den 
Eingebungen feines Geniees überliefs, entfernte 
er lieh von der gewöhJllichen Bahn der Ull-
dem KOlllp0nHten feiner Zeit und fehrieb eine 
ganz. expreIDve I\IlIfik. Ein Genre, ,,"Orill ~r 
llachher 1'0 feIn e"cellil'te, und welches er Lo 
7.11 ragen erfchaffcn hat. Bei (liefer Gelegen
heit ereignete Hch folrrende Anekdote. Glw:k 

• b " 
war elJl vertrauter Freund "on SflIlIllartlllo, 
eler cl;ünals einen grofscn NamcJl hatte nnll Z.l! 

1I1aylallcl lebte. Er uutel'Ilnhlll inder.; feine 
neue Arbeit ohne itgcllll jClll:lndcl1 dabei Z1/ 
Hathe zu ziehen, und beeudigte l'o die Opcr 
bis aLlf eine Arie, di{~ andre \Vorte erforderte 
lln~t de1ihalb noch llnkomponirt hlieb. Die 
erfte, 1Jrooe von Glucks Oper wmdc im Thea~ 
tel'. gehalten, und die Nl.:ugienle zog eine 
lVIenge l\Jenrchen hiu, die ungeduldig war. 
<lie1'en erllen Verfnch ci nes ncucn KOJllponili:en 
ZIl hCllrtheileJl. Die Ohren der ZlIh,ircr wa
ren an diefes Gelire llieht gewiillllt,. 11llCl alle 
lachlell in ihren Bart lllld hielt.en fleh übcl' 
c1en juugen KOlllJlonili-en auf. G/llck belllerkte 
es, fOlgte nichts Imll blieb feinem Genie ~ctrcn. 
Die eine noch nnkollll'lJnirte Arie fchrieb er 
aller in einer ganz verfchiedenen lVlanier, llnd 
fachte clHl1Ut blos elen Ohren zu fchmeicheln, ' 
ohne !ich ans übrige Ganze Zll keInen; ganz 
naeh elen Wünfchen der Italiiiner, die diefes 
lieben, weil lie im Theater nur ein flll'erfidel
les Vergnilgen fnehen, ohne die Arbeit zu cr
gri'mden, nnd auf das Ganze zu achten. Die 
Generalprobe zog noch llIehr .l\'Ieufchen hin, 
und fo wie die Zuhiirer die lleue angcnch
lue Arie nur hörten, brachen fie in c1t'n laute
Hen Beifall aus, 1ll1d rannten lieh ins Ohr, 
die Arie fey von Sanmartillo. Glnck Jilh' Ulut 
hiirte alles, und fLhwicg. Bei der erftcll Vor
fteUlIng feiner Oper lief alles hinzu: dcr Er
folg eier l\Infik war yollkollllllcn, denn llic 
'Vahrheit" hat das Recht übl'rall erkannt "lll 

We!"c1ell. D~e von aUen übrigen 1'0 verfchicflne 
Arie w:ml fa<le nnd [0 wenig clen übdq-cn all
pan"end befunden, dafs 11la11 fehde: Iie cnt .. 
Hcllte die Oper. Nun riichte lich Gluck un(l 
beftiirktc das 1'0 voreilig erml.hende Pnblikum 
in der Meinung, jene Arie fey wirklich von 
Sanlllartino. 

"Als er nach Neape/" berufen wurde, lUll 
dort zw~i Opern zn k01llpolliren, fand er da 
elen grolsen Sänger CaJaricllo von der Nation 



allgebetet, und von ullel' \V dt mit cl en uns
gezeirhnelflen Ehrcllbe7"cllgllngen überhiillft; 
alle I\1llfikcr betrugen lieh lIlit vieler Unter
werfung \lnd Refpekt gegen ihn. Gluc!.. ward 
clavoJl 1Illterrichtct, 1111<1 fclbft dazu :lufgefor
(Iert, Er aber machtl' JliclIl;l11dellL die Vifite, 
obgleich er wurste, (!:Je<; CI!/~JI-ic!lo in feiner 
Oper fingen [, dlle: fo daf"s diefcr, erftaunt über 
dies unerhiirt.c \'en"allrcll, gezwungen \\"'11' 

G'//{('/IU/! die r i r; I t' Zii m'll"hell. Nit\.:hhcr WUf. 

den Iie die heÜC'Il FreuJldc." 

"In Neapcl komponirte Gluck mr flicren 
Siing,er die berühmte .Arie: S~ mai fi'IlI i [pi-
l'al'lf. llil "volta, gegell dlc hel! alle daJllalige 
durtige KOmp(Hliftell yerbJndcn Will bellalli~
teten, dals ill eiller Stelle, \\"0 die lllltnllllt'IJle 
willlrcnd einem langcn Halte der klillgcnden 
StiUUllC dcs CafariL'llo ,"ie! zn tlulI1 halleIl , 
die J\e:;eln ycr1<.:L/"t \';:irell. Sie liefen haHfen
weife l~lit der PartilIIr lIiefer Arie zu DlIrnllte, 
cl Clll damuligeJl Or.;kel der Ton kllll fi: , llJU feine 
.EJltJd~eidlllJg /11 hi;rell. Dicfer grofsc l\leifier 
llllterlllchtc die Slell(! lIud ragte ihnen: ich 
lllag nicht entllheidcIl, üb da'-s fo gallz elen 
}{egeln deI" KOIllJ'olition gellliiIs fey; das fag 
ich ench aber allen, dar:; wir alle, bei wir an
gc!";lllgcn, llW; ldn hOlh c1alll\t beri"iIlIllCl1 wür
dCIl, WelJll \Vi r {'iJJe folche Stelle gedacht ulld 
gefchricucll hiitten. U 

"In Panmt weintl' dcr grofse Silnger 111i-
lieo als lllan ihlll die HoHe des O/j"eu brach. 
te, llIH Iie auf d(;JlL Hoftheater zn fingen: cJ,'l1n 

es fcllien ilUH als welln das clul'chaus kei11e 
]\oile !"i"lr eilJen primu Im 0111 ° llaeh it"liiinildHlr 
Sitte fey. Nadlllelll Cl' aber 111ltcr Glnek, Di
l'ektil)lJ die Holle cilllllldirt lutte, fchämte er 
!ich feiner Kllrzfichtigkeit, gewmln c1alllit elen 
vollko1ll1l1enlten Beifall, lIml \Yard fo ganz 
Gluckr Freund, !lab cr darallf belialld, einige 
Jahre mit Glud .. ill PI im zn leben." 

"ln Paris wurde ihm :m (leJll Tage, cla 
feine .ll'lzigell/a ill AIII/cle Zllili erfi:emllal a11 f-
geführt wenlell rollte, gemeldet, der erfte Sün
ger fey 1:' "",tzlil h hl'aukgcwoi"<Ien, und die 
Holle llliil)( dCJl AbeJld YOli cillelll andern ge. 
rungen werd-':H; dies war delteicht nur eine 
Kah<lle Ulll -.li\! Oper rallen zu lllilchcn. Gluck 
Il1Cr~te c1ic~('s tllld antwortete, die Anffi"thl'llllg 
Imille vcddlOben werden. Man Y(·r[ichcrto 
ilull eH<..> fcy I1Jl1lt,iglillt: (las Stück fcy Hllge. 
kil1lfli,gI", delH Hore gellleldet, lllld eine ffllche 
pliitzlilhe VerlllliehllIlp: (.'iflel' Cl'warleLell \'01'_ 

HeIlung fey olme ullc:i Bl:ili'il,:l: das Stüt;k müll'c 

alfo nothweJ1clig ff) ~Ilt es feyn könne~" ;;~"f!(:~('n 
werden. Glnck nkl:II'lc dJoegcn, er wurde 1e11H' 

Opcr lieber ins Feiler Wl'rr~lIu als eine ,'erftfull. 
luehe VorHelluno" "ebell, n:ld blieb in reiJJer t:' t:: 
Entfchliefslmg 11 llerfdllitterlirh. l\I;tl1 lllJter-
}"ichtcte den Hof da '"Ull, Imd di e Yorftellllng 
\\'<lnl verfehoben. " 

"Als Gluck einft in fllt'/l eine feiner Opern 
beim Fhwel dirigirte, crgriff das FCller i11l1 E)I(lo 
eies erHel~Bi;llets eine CouliJrc. Es ClltJtaUt! ein 
~ro[~er Liirm im Theater, die TiillZC1' zogen lieh 
~lII"iICk, die Zu[chaucr fnchten Hch zn retten: 
das Fellcr wurde indef, gelürcht und lllan befahl, 
e1ell zweitclI Akt der Oper iluznf"allgcll. Oll/cl;. 
widerfetzLc fieh, weil derTlIl1utlL lidl }J()ch Jlid.t 
gallz gelegt halte, Imd ycrlallgtc das Ballet flllle 
lind) eilJlllal e;egebcn werden, daillit lieh 1Iute)"-
der:; der Liirlu·-lcge. Es cillltaJllI dari",ber ein 
heftiger Streit. Die TiiIlZerillJlcn z;tturtcJl no(:h 
,'on Schreck, die TiiJlzer Wl1fCIl bereits Clltklcl. 
clet. Gillck aber Hieg cJI(llich auf feinen Sluhl y 

lIlHI rief in Gegen\\"Clrt des Hofes };\III. ilbcn, The
ater: elltwedel':" das Ballet ,\"ir" llOLh CillJliill ge
tanzt, oder die Oper iIl fi"u" heute aus. l\lall Will' 

gezw1lngen dCl5 Ballet noch ei11111:11 :lnzl!fillJgcl,l, 
\'Vorauf die Oper lllit dClH Hnsgezclc1metllen Hel. 
fall rorll!eJjliclt wurde. Diefer beWllllllerI1swi"1r. 
dige i\lnth hat ihm bei ,"ielen Gelegenheit.en, be. 
fUlHlcrs in Frallkreich, gro[se DicnHe gell!;m." 

"Gll/eh richtete wo er lJlIr illl111er konnte, 
feille l\lnlik naclJ den llerfonen, die fle [ingen 
folltcn, deulOrte und den UlllHänclell ein: das 
entzweite ihn einfi: lllit "11/ wflajio; denn Glnck 
woHte die Ordnung 11n:l Vertheill1l1g cler J\ollen 
lllu:-tndern, um fie belfer den Siingenl, die cben 
da waren, anzllpalTen. Die 'Virkung rechtfer. 
tigte Gllld.:s Urtheil, das jederzeit ,'on feinem 
richtigen Gefühl zeugte. " 

"Noch itzt (im Jahr 1786) hat Gluck ein fehr 
cl11pljlHlliches Herz; ka\l111 dafs lllall von einer 
[('iller Opem zn fpreLhcu beginnt, fo llimlllt er 
Theil, gedth in Feiler, in Leiclcn[chafi", weint, 
und ragt 1llerk wiü'dige "Wurte c1ari", ber. So als 
uucl fchlier er hiH nicht, W'!llJ1 Cl' eben im Feuer 
der Arbeit war. Immer von [einem GegcIlft.mde 
voll, [I'rang CI' (lrt des I\"allLts auf, ,'erliels oft 
die Tafel UlH zu [chrei bell. " ' 

"In Rom nahm er elen Titel eines RiUerJ 
vom go/dntJu Sporn an. Diefc3 trug llidllS zn 
feinclll l:erl"tilllic:,cn Vel'dienH 1\1/(1 I\Uhlll bei, 
gau illlll ;"Jel' deH in manchen Füll~ll 'Il1ßt:~lch. 
lllcn Titel des G}lC?)(ILicl",s. 

K3 



Ich will hier 11m nodl der Anekdote' eHe im 
L~t:koH n)!l lli'iJl(Zd und Gluck erzählt wird 
eine andre entgegen fetzen, die ich in LOlldoll 
l'elbft viclrach j'rziihlcll hörte und die jene et~ 
wall lll1Wahrfcheilllich macht. Gluck kowpo
lürte za Hilwlcls Zeiten auch für die grofse 
italiänifche Oper in Londl)I!: fdne edle Oper 
foU bey dCl' edien Vorftelltmg llicht gefallen 
haben, und Cluc!i bekbgte fleh clarllber gegen 
Händel, ihm feine Partitur vorzeigend. Hän-
del t;ll'widerte ihill darullf: Ihr habt Euch nur zu 
"iel Mflhe mit det' Oper gegeben, das ift hier 
aber Ilicht all~ebrac1Jt; für die Engländer lllüfst 
Ihr ;-tuf irgcllll etwas Fnlppantes und fo recht 
aufs Tl'Ollunelfell \Virkendes rulfinirer. und Eure 
Opcr wird dann gewifs fehr gefallen. Diefer 
Rath foll Gluck auf die Idee gebracht haben 
zu den Chören der Oper Pofaunen zu fetzen, 
und nun foll die Oper aufserordentlich gefallen 
haben. Ich gebe <liefe Anekdote wie He mir 
erzählt worclen in; jene aber von IIändels har
tem Urtheil l'tber Glzlcli. als Contrapnnktifien ift 
:luch nur Sage, llllcl hat weniger Wahrfchcin
tichkcit für fleh. Man k;mn aber auch all1Jeh
men dars iie beide wahr find, und dafs I/filZ-
(leI, einer der griifsten Contrapllllhtifien leiner 
Zeit, Glucken als ContrapunktiH mit Lieh fclbft 
\"craliehen, für keinen Contl'apnnktillen gehal
ten b Imbe, fo bcweili: das doch nichts ZUlU 

Nachtheil des grorsen lddenfchaftlichen The
aterkolllponifien. Da ich mic.h hierüber fcllOn 
in dem "tell Stiick meines Kunfi:lllaga:t:ins 
bei Gelege'nhei:: der Gluc/ychm Arie: lIfi/ao 
alz ehe Ja!"()? weitliillftig ausgelafi'en, fo will 
ich lucinen Lefer nur dahin verweifen. Auch 
weifs ich, dafs weiH Hp.rzcns[l'ellnd Schulz die
felbe Idee ge[afst !lat, Glucks Leben Z11 bear .. 
beiten, und von detn können die Freunde der 
Tonkunft jcnelJ wichtigen Untorfchied 7_wifdwn 
TheatcrkolllfHmiHen 11ml ContrapUllktiften fehr 
vollkOllllHen au~geri.-thrt crWilrtell. 

S. 52.0 fehlt: 

OlJtlu: der fleh dun:h die neue Ausgabe 
fei n Cl' Schriften WH jede Kunft und alle Z1ll' 

Kunll Berufene, vorzi"lglich aber auch-_lIlll die 
Tonknnlt und den ächtell COlllponilien hüchll 
yerclient gemacht hat. \'011 deIn herrlichen 
Gedicht das den edlen Banll anhebt, Zueigllung 
überfchricbell, und das in der fchwcren Dich-
tungsart, die die Itilliiincr otlave rime nennen. 
ein fo v,)llkOUllUelles Mufter ift, wie es viel
-leicht fclbH die ltaliiiner nicht aufzuweifen 
b,ben, bis zu. deUl kleinen Drama: ](Ülljl-Lers 
A.1,)Ot,' .. ~rtrl'. ~las den achten Band beft;hliefst, 

J I 

weltt durch alle Sti'lcke ejn Co ädite!" gmLer 
Kunftgeili:, dals diefe Lektüre allein, jeden LUC 

Kunli: Berufellen wecken und auf dcn rechten 
Weg leiten kanll. 

Dort fpricht die prahrlleit" durch des Dich~ 
ters Mund: 

Dem GJ ikkliche/l kann c! au nicbts gebl'ecllen, 
Der dies GeCchenk mit Riller Seele nimmt; 
Aus Morgenduft gcwebt IIl1d Sonncllklarheit, 
Der D:chtung ScbIeyer aus der Hand der yrdlJr~ 

llcit. 

Hier die Mufe: 

So wirkt mit Macht der edle Mlun 
Jahrhunderte allf feines Gleichen: 
Denn was ein guter l\1eufch erreichen kann 
1ft uic1lt im engen Raum des J .. cbells zu erreidtc~ 
DrullI lebt er a lieh nach feinem Tode fort, 
UJld ili fo wilkfam als Cl' lebte. 
Die gute Tllat, Jas fchüne V','ort, 
Es Lh-ebt unlierblicIl, wie Cl' nervlich 1ll'cbte. 

Für alle LebensmoUlcnte des KiinClJcrs, von 
der Stunde der EillWci!Ulllg lJis zn feiner Apo
thco[c finden lieh in GÜlhc's Schl'iften, erwc
ckende, leitende, erhebende, bildende, goldne 
Sprüche. Uncl was millsen jedem Hchten Künfi
ler, odcl' <l1\cll wahrhaft Berufenen, Göthc's 
voll endete Dal'fi:ell ilngcn nicht alles feyn und 
gewähren! Seine Iphigenic nnd fein Talfo find 
gewifs die vollendetllen grüfsten KunLidarftel
lungen die irgend eine .s l'rarhe al1fl",u weifen 
hat, fein Gl)tZ. 'VOll Bel'Lichillgcll und fein Fall)t 
- Doch ich trete aus den Schrauken des TOll

künftlers, der ich hier nur feyn darf und fol~ 
und 1'0 fer auch dicfer nur da~iln erinnert, daf:: 
el' in der nrnen Allsgaue ,'Oll G,J"tllt:'s Schrif
ten fi"ll' jede Art, die llll1' je .wr dCllt deut
fehen Theater yurgeLlellL Wenl!!ll uud wirl,cH 
kann, vortrefliche Gedichte findct, die ilun deli 
wahren Gang der Leidenfchaft Hllel des E1fekt~ 
tlmendelJ unverkenllhar vorzeichnen. Sie ent~ 
halten fi-Ir elen Gd.mg auf,er einer 1\Ien o-o fehl' 
heclclItcnder 1'chÜIlCl' ciuzelner Gcdichte, im 
;lehten Bande folgC'nde Stücke: 1) Clau.-
dille 'VOll f/illtl lJc:lla. Q) Erwi/J. lIlld El-
mire. 3) J~/'y lI/ld Rät cl)'. 4) ScILer;", Lift 
uud Bache. 5) Lilla. 6) Der Triumph deI' 
EmpJhulJamlieJt. 7) Die Pl'jgel. Diere hei. 
elen letzten lehr lalwigen StüL;ke geben dem 
'l'C>J\kül1ftlcr ,"jel AlIlafs Zll iü;!tt JWlllirchCl
lUHI ,origiu:!llaulligcr Mufik. Ilayt/ll, l)iUm'_r~ 
,100l JI. /. Il;. !{Ölmtcll ihr fchliUC.:l Tale!!t 



gar fehr dahey anwen(len. Die tlrey erHen 
~tücke hab' ich mit gro[ser Luft in l\Iufik {!e
letzt, 1111(1 bereits in BcrIin mit fehl' gli"u;kli
che111. Erfolg' aufführen fehell. 

Golrlherg ( - - - ). Ich befitze ,'on 
ihm auch einige grof.)c [ehr frbwcre FIYltC:'~
conccrtc. Von fci lIer l111gehcllern Fertlg,kclt 
erzählt Jllau 'VIIIIdenlinge : er foll die fd:wcr
fLen SadlCll Hieht 11111' ,"OUl Blatte, 1'o11dern 
auch vom umgekehrten Ebtte leicht uno fl'ey 
gefpiclt haben. In feinen Phantalien foll er 
llnerfchöptlich gewefen feyn. \V"s er fclbH: 
fürs Klavier auffehrieb, foll er inllller nur frtr 
elende Kleinigkeiten für Dalllcn e:chaltell ha
ben. Der grol'se Seballian Bach h~t ihn jeder
zeit fClr feinen ft~irkftell Sdlidcr im Kla der 
und in der Orgel gehaltelI. Er befchilftigte 
lieh aber auch Tag llwl Nacht mit der Mulik 
und )ümunerle Iicl~ 11U1 alles übrige dllTchaus 
gnr nicht. Er war eiu iilllscrflmelancholifcher 
~md cig"cllllnliigcr junger Mann. Eine feiner 
Schv'feHern die cinell Danziger Major zum 
Manne hatte, hab' ich als Knabe oft Stunden 
lang yon ihm erziihlen hüren, Sie felbft fpiel
te die feh werften Sachen ihres Bmders mit 
grofser feltner F ertigkci t nIld Präcifioll, olme 
aber je einige Unterweil'ung von ihlU erhalten 
zn haben, Iie durfte ni<..ht in fein Zimmer 
kOllllllcn "wenn er fpielte, [Olldern laufd1te nur 
aufserhalb an deI· Thi"In!; dahingegen er 1;eh 
llllt einer filtern Schwe1i:er die er liebte, elie aber 
llicht das llundefte Talent zur MuIik hatte, .llie 
lnögliehc Mühe gab fie lllllfikalifch Zll machen: 
doch vcrgeblich. Es ift die fes ein fehr lllerk
würdiges Beifpiel wie in der fchönen Kunft 
a11e Mühe da verlohren ift, wo kein nati"trli. 
<.hes Talent ZUlU Grunde liegt, und wie elas 
wahre Talent hingegen nur des gntcn Beifpiels 
lJec!:lrf, tUll aufgewclkt I1nll gebildet zu wer
<len: denn weml ich dic Frall CrLl'eLlllteiftt:rilL 
J"reflellhoh in Ludu;igJlrtjt lInd die Frau von 
Schaden in /fugJ'burg ausnehme, fo befillne 
ich mich 11icht je eine gröfsere Klavicrfpiclcl'in 
gehi.irt zn haben, als die ununterriehtete Schwe
lter Goldbergs. 

Grcjfl (Antonio) lebt feit 1789 in Pifa 
111111 geniefst auf LebelIszeit eine Penfion YOlll 

Königl. Prcllfsifehen lIofe. 

Grm/ll (C,lr} Heinrich). In der Anzeige 
der "'crke dicres l\1eiHers fehlen die üalhin;. 
(clwll Crtlllaten die er in zielldicher Anzahl 
'J:011l1'0nirt hat., und die zur richtigen .Dellr-
tJ!eilUIlg feines YercUenHes als tjingeko1l1ponift 

V()r al1\!l1 andern :"Illl b(>ften zmll. l\1.ufsfube 
dienen. Er fchrieh l!i.d'e f,:JII/.. [rey, na~h eif?
nel11 Sinne, und fLhrieh Ge grd~':;llthe!1» [u,1'" 
feine eigne yortrcfiicht: 'L.l'l.rfl1HUnc. 

S. 537 fehlt: 

Grave ( - - ) ein jlll1;rer S:ingel 
deITen [chäne Tenodiillllllt' IIlId Gdblt Ullj 

einell ganz yorzüglichen TlwL1tt'rLillger \"l'r
fpl'aehen; der Tod rafte ihn aber in der fchii!;-
Hen Blüthe weg. Die ,·enviuwete Herz:lg.m 
von JIcimar in deren Dicnlten cr zuletzt Hand 
fchickte ihn' vor einigen Jahre1: nach haUe.n 
uJld er war eben in Neapel in der yortre.fh
dleH Schllle des Alto - Sänger Aprile als elJlt' 
Art "VOll Verriickung ihm den Toel bewirkte. 

Gra:..imd war ein lJraycr italiänj[cher Vin
lonceIl,in 11ml feit I-l1fi"llf, des ~aUlljin~ll TI)~le, 
und b1s zn Z)ul'0rts Ankunft 111 Bcrhn, Ldl
rer des jetzigellKiinigs .... Ol1 l'rLIl[!>(;l~. illl Yio. 
loncell. Er flarb 1787 in l)otsc!ain: lelllc h'al.'~ 
die an den Opercttenvorftcll,mgen <lcr (~all~al1-
gen Kronprinzeffinn yon Preufsell oft. the Eln'e 
hatte als Sängerin Antheil zn nehmen, 1~lt 
"OlU KÖllige das halbe Gehalt ihres l\Lll,.les, 
n:imlich feehs hundert Thaler als Pell[iun be
halten, und erzieht an ihrer Todltcr, die eine 
flarke yolle Contr' Alt1H1l1111e hat, eine hru,'e 
S;ingerin für diefe 1'0 feltne und illUller fcltner 
werdcnde Stinune. 

Grt't.ry CA. E. M.) Schade dar~ H. G. bey 
diefelll Artikel nkht die reiLhhaltigcn fonc1er.· 
baren Memoires diefes Künfilers hat benutzen 
können. Er hat da rinnen fein Ki'mfilerleben 
mit grofsc1l1. Detail befchrieben, und zn fo 
viden andern Mel1lOins einell nenen Bewl'is 
geliefert, wie feIten die Memoirenfchreiber 
ihres eignen Lebens lieh fdbft kenllen. 

S. 547 fehlt. 

Orillo (Nicolo) !leITen Cantaten in Italien 
fehl' gefehätzt werden. Man hat von ihm 8mh 
einige über llocIlen im neapolitanifchen Volks. 
dialekt. 

Li! G"o, .. (Jorcph) hat bereits fe:( zehn 1.lh. 
ren das grofsc Opernthentcr ill Paris Yt~I'1aJrCl1, 
und wollte im Jahr 1737 als dcm letzten Jahr 
feines edlen Privilegillllls anL!! das C('neer!' 
fpiri tllcl anfgebell und auf einelll Landgute fein 
Leben befchlicf::;en. 

Gro./fo (S. D) der Violi!lifi, ILtrh 17ßD in 
Derlill, allgemein bedauert, in feincn bcHen 
Jahren. 



S. 551 fclllt: 

Gl'lffi, ein gefchickter Hol)oift in der Ki) .. 
niglidwn C" pelle, eier au feinem. Sohne einen 
fehl' ura ven Violol1cellilhm erzieht. Dierer hat 
Lieh als Knabe bereits bey Hofe und dem Pu
blihulll lllit lleyf • .tlt hörell lamm. 

S. 56.5 fehlt: 

GlIigllOll, ein ehemaliger braver Klayiel'
fpieler in Pari.f. 

S. 5GG fehlt: 

Giirliclt, hishcrigcr Org:mill bey der Ca
tholirchen Kirche in Berlin, und feit 1790 Con
traviolonift in der Kijniglichen Capene dafelbfi. 
Er hat einige fellr gute Klavierfachen in Ber
lin bey RellH:ab drucken lalfen und auch für 
den Gefang einige Cantate/l und Semen kOlll

J>01ürt clie ilUll Ehre machen, und einen vor
zileJichcll COlllponifien für die Zukunft ,'er-
11'1:Cchen. Eine delltrdlC Cantate auf clen Ge
lnut~tag des itztrcgierendcn Königs fiii· clas 
Lieblwberc01Zcert, nnd eine italiiinifche: la 
1l'lIIJlefta fi"n' Herrn Fr,zm.ells angenehme Bars
HillL1lle gefchriebcll, zeichnen flch vOl'zi'lglicb 
darunter ans. 

IIii71del (Genrge Friedrich.) Im Verzeich. 
nifs der \Yerke dierc~ Meifters fehlen folgen
tle: Unter den Opern, die italiiinirchen 0PC\'ll: 
Rina/da und l!adalllif!:0' die iC~l i~l rallb~r ge
fiochencl' Partllnr bdltze. Hel CUler Wieder. 
hollen Vorfielltlllg uutf:; Hiindel Helle Stüc!,e 
hinzllgefilgt habeJl, d\!ml er hat rp~iter, llllter 
elent Titel: Arie Ilggill11lc tli Raddmijlo noch 
zehn Arien und t'Üt Dfll'tt- Herhen lalren. Die 
Oper: Pajio}" jido gehört nicht Ullter fchl(! 
(!CllLrdlell fondcrn unter feine itnliiilJiIlhcn 
'Yerkc: fie ill yiclleicht feine gefiilligHc Arbeit; 
icb hahe auch etwas darallS iIu KlIl/jllllap:rl'::.ilt 
4lhdrucken laffen. Unter den geilllichell Sachen 
fehlt eincs feiHer allerwichLigHen lInd l'lh,:tJ\. 
Hen 'Vcrke: lilllC1'al /Jllthem.r: das genalle SIll

(1i1l1ll dieres eillem \Verks J,iinlltc ein ;ichtcs (;c~ 
llie zum COJllponificn bilden. lch bcfitz.e amh 
ein grofscs in Kuprer gcLi:ochencs '-Verk :-'Ill 
I~/~O KUl'ferplatten, welches den dcm1t:hcn \ er
ehrern Hiindels vorzüglich bekannt zn werden 
verdienL; denn es enthiilt die fchöJlficll Arien 
ans den lllciH/n 0l'ern die yon lliilldel in 
LO/1{ZOIl allfgeführt word('J1 find. Ich will zur 
Erlcichlernll'g der Nachfrage den ganzen Titel 
dnvo,l hcrfct /(~1l, ülwrzt'ugl, dafs Ulan lieh die
fes \\"erk, ,Iils die ß1i"tthen und Blulllcn ele,
weiHen H~JldclrdlCll Opern enthält leichter 

,-erfchaffen kann, ah die Opern fclhft, llie nur 
zum Thcil in Kupfer gcftochen find. . Er hdüit: 
AI'0llo·.I Fctift 0,. tlw ll'l1'lIWllY (f lh~ Opera 

[tage. br:illf!," t[. rvc/!.dw/cil ColL~ctioll f!! tlwj tt-
'VOIlrIte mltl mojt cclc:hratc:d <.';ollg.J' out (!/ tltt: 
~at-eft (J/?cra· ... COIl~~J{~J'tl b r 111,.. IIalld.el, (l(J/~c 
III lt ula.:1l a l/ltellt{l'lble G'luu-acter lCltll t-lwu' 
SYllll'ltOJ: ~-.f Jor f/ vicCJ mul IlIftrU11lCIl{.f tlle 
w/LOle jtlirly ellgravtJ:l ct cfll'tj-ully cJrrcClcd 
(diefes letz.te in nicht wahr) c:olltaillill[!; 2,::>1 

Plutes. LI/wiou Prinled JOI" alld Juld by 
7'1---aldz in Cal"crillc prt:t:t in tJw ji:ralld. mul 
Jofeph IIarc in Comltill uc:al" t,!ta Bo)',zl E.\;;-
challlJc. 

Ein dritter Theil dicfer Salluulung, der 
allS 2.09 Kllpferplattcn befteht, hat noch fol
gende Nachricht auf dem Titel: In tltü, (lIId 

fhe tJ! CollectiOlz is cOlltaill'd all tlw cl.'le-
hrated Songs out of lUre IIalldel's 0l'cras. 
Das ifi nun nic.ht [0 ganz wahr, inders C!1t-

halte~ beide ThcHe - der zweite, den icll 
nicht befitze., luufs 'Verke eilles andern Mei
Hers enthalten - doch die fchiinHcJl Arien 
aus (Jen luei1l:e"n IIiillde!fclle'll Opern und zwar 
aus Gulio Cefare, PIe/vi", J.llu:.io /~·cvol(l., 
OtlLOlle, Floridalllc, 7'mllcrlallo, Riltflltlo, To-
!omco, /Jdllletu, /lllt1!aIlCZro, liodclilllla, Scil'io, 
Siroe, Rada1lliflo, Bicardo I. TlttJeo. Die 
Titel der Opern 11Jl(1 in dicfelll 'Verh:e gri)fs
tentheils ellglifch abgedl'llckt, audl eJlthalten 
viele Arien lIeben der italLillifchcn Pocfie ei
llen 1111t:crgelegtcn cJlglifcben Tc:,:t. Die mei
Hen Arien lind in yollltiiwliger Partitm auge .. 
druckt, und clo, wo nm' eine Violinli.iuullc \llld 

der Bars neben der Singfiilluue Heht, - Zll~ 
weilen fteht auch blos riol/no 1lI1.iJ-: üuer der 
Sillgliilll1UC - in wohl auch bei der __ \.llllüh~ 
rung, nach der cI;lIl1aligen SilllpJi cität der Be. 
glc.:iI.Hllg 11nd clOllii/lirendcll GoullCit: der Sing
Hinullc weiter I,eillc Bcgldt11l1g gC,,"CrCll, Ulhl 

Ulan findet Lic il\ll:!l 1'0 in den '-oJHiiullllig ge. 
fhnhellcll Parl.il11l'CIl; die llleinen Arien llilhcn 
inders ~f(;(:i Fiolillt'll, Brllt/ellt: und Bafl': ei
nige nullt blafcllde InftwllIcnte, die mau da. 
mals lIoch fchr zn hervodtcc!tcnder und ~allz. 
hcliilllluter 'Virlmllg illlffparte. Die Si lIgitim .. , 
lllC der llleiH:eu Diskillllaricn in im Yiülin
fchli'dfcl, nur fellen, nn(l meiH Lei tiefem fall 
COI1lr' Altarien im Diskanlfc.hlülfel. Mau ifi 
cl:ull:tls in Londoll ehen fo klug gewcfen, :11.,' 
H14\ll es itzt in llerlin in:. zu grofscn h,eroi. 
fdICn Rollen auch die BaftifiiullllC auf dem 
italiiinifchcn 0l'emtheatcr zn gebrauchen: es 
ifi eine Frende die fchöncn I-I;inddIChcJl Dafs .. 
arien alliufc:hcll. die nicbt Diskililtaricn r{'yn 

wollen, 



wollen, fonc1ern ächte ßaf.5:1ricn finel und van 
Anfang his zn Elldc es hleihen. Di,1 meHlen 
Arien lilltl lllll Ewlc !loch für eine F1iite, eine 
Quinte, l1\llh wohl Sexte hiiher alJ.::.-;edl'1lckt, 
worinnen die OberHilllllLt! aus den i{üornells 

'77 
rowohl als \'on clcr SingrF3rtll:e, !\I)tc m.l' Note 
ftellt. Endlich cnth:i!t c1it! Sammlung allch 
noch eiliige Duetten aus den Händelfehen . 
Opern. 

5. Frcinlütldge Gedanken über das erIh' Heft des nlum ... aHfchcl1 'Vochcuhlalts. 

All die [Ien'n IIerau.rgeber . • ) 

Ihr Vnlcrncl!mcn in zn ri'lhm;ith lind die 
Ausführullg zn eliü.klich bCrrOTlIlt!1i al-; dars 
l~h..ht jeder cifrigc"'Kllllflfrcllllll \· .. fm("ei,cn [!IHle, 
Illr 'Vochellbbtt mit jedcIlt f()l~cnclen Stilc,ke 
der VollkollllllCl:lwit lIiillCr rü~I(('n zn relw. 
l\lan erkennt g;lr w(lhl :tn 11l:lIlchcm AllfClt"lc 
clc.:> erHell Heftes die ?\leifierltancl, lllld über. 

la.l~ cliC~ Y'iiJiidJC .\.IJficht, durch Hrcnge und 
ellle ,nllk die KÜlIfilcr allf die bellen Z\"..,.ecke 

(leT Kuuli: lIlld allf ihr wahres "'cfcn anfmcrk
film. zu ]J~achcn. Gcwifs geht Ihr Hallptaugen
)llcrs: dahm, clen fatalcn Schlendrian in dem 
die )~leifien KilnHlcr unfrer Zeili [0 gedanken
log lunrchlendern, nnd der Erbännlichkeit. 111l. 

frc.r feilen Critik mit Macht entgegen zu ar· 
l1clten und 1I111 fo cmpfin<llicher 11lül1e Ihnen 
felbll jeder Mangel, der bei eincm foIehen 
Werk unvermeidlich ift, werden, wenn er üfter 
fleh einftelltc, oder gar hleibend wiir:le. Es ift 
aber nicht möglich, dafs dieHeransgeber feIhft, 
die immer nar mit der Fortfetzllng befchiif
tigt feyn müHen, ganz ftrcIIge allemal wälilen 
können, oder lliit ro ruhigelll unbcfan<Yenelll 
Blick anE das 'Verk zttri'lckfehen könncn~ mit 
delll. es der ruhig - allfmerkfallle Le[.;!r betrach
tet. Auch werden (iie öffentlichen Criliken 
nicht lIn befangen lInd alTen genug Ihr 'Verk 
bcurtbeilen. Die meiftcn Zeitllngscritiken, die 
einmal zur AnspoClllllung der Exiftenz eincs 
'Verl~s nothwendig geworden find, werclen alles 
loben, wenn fie 1IIIIen nicht gar Zl1l1111then, 
dafs Sie die lobelIden Hcccnrioncn relbft ein
fchickcn [ollen. Die helferen Jonrnale werden 
l!mcn eine Menge i\.J1zeigcn und Recenrionen 
zn lc.:fcIl gehcl~, die cnt."veder von Freunden 
oder Feind eu gc.:rcltricben werden. An dicfen 

") F,in Felllet' in der Adreffc lli\t lliefcq tins rdl1~ 
'ovillkOlnlllllc Schreiben [p.Her in IIlIfre Ir.1I111e 
kOlllmen LllTrn. \'\".i:- <"(·hell mit (11.'01 bdinn VVil. 
lclI in die 1').'0 Je< fTclTJI Bricffchreibl:n ein 
lind 'wcnlen j 11 deJ1l 1 •• ,.·ldiclI Stiir.k die AlIll1cr~ 
kllll!!/,n iiUCl' cl.l! crlte llefr mit einiO'cll \'(11\ UIlS 
~iuzn:;(;rliotcn AlIlllcrklll1SCI\ al.Il1n~k(;1l 1 AfJi:lI. 

letzten wird ('S JIllWI1 bei Ihrer grofscn Frei
llIüthiglH'lt llit h! fehl,'n, :m jenen cben fo wc
l~ig,. da die Z::.ltllilrt:i" :\Jitarbeiter grofs ZI1 feyn 
Idlell1t, 111111 J/\ 11 am,1! .\);illllcr \"tIlI \ ... ·ichri~cJ1l 

Einfluls berci ts II 11 g<: f" ligen hahcll zu llCll;lCl1. 

In (lirrem SClJ<!fchrciheJl bidet I1l11.cn ein 
~rann frelllldli·h dip H:Hld, den Sie durch cli,! 
Abficht und Aus("llhnlll!!; Ihres CllLemehlllC11':l 
hereits 7.11l1l Ruflller),fall;en llIHl theihlClll))cn
den Lerer gellludit halJell, lllld der die Ver. 
"Olll<OllLlUfllIllg Ihres \Verks herzlich Willlrchl, 
lInd llach feillcut Venniigen dazll b..:i t j".lgen 
lllüchte, wenn Jhnen die Idee ~cfiele, T:l!len Ilach 
Beendigung (·i.nes jeden Hefte., die fellJl1: ge~ 
machtcn oder hier lind da aufp:cfangellcll Be-
11lerkungen übel' claffclbc Zlllll Ab.lrt1ck im rl)l~ 
gen den Hefte lIlit1.llLhcilen. Sie wilrdcl1 r1lU"ch 
c1icfc l\1iti..hcilll~g eines 1~arlel", den Sie geredlt 
finden, den beftcl! !3e\Vf>13 ablc2,:CIl, dars Ihnen 
die VervolLkommllung Ihres 'Verk; \Yilhrhaft 
Clm Herzen läge, 11TlIl jeden Tadel deJl Sie 
nicht ancrkcnnen könnten, 1l1Ür~ten Sie gleich 
in hinzugefügten ArlIllCrkllne:en widl!r1i.:rren 
oder die elltl"dmldigcJlden 1l,~tlUnr\e ('0 ~,"ej: 
fie der (jffcnLlichen llckanntJnacil11ne; wertlt \'Vii. 
ren, hinzIlfügen. Allf cliefe 'V elfe würden 
Sie dem Lef"er manche hiftorirdlP. Nlchriclü 
von der. ElItftelullIg diefe5 und jcnes Anfratzecs 
bekallnt lIlaehen kiinnen, W01.11 Ihnen fonfi 
die VeranlaIftlTlg fehlen wi"trc!e. Mancher hin
geworfene l1ud halb oder lJIil':lvcrftandelle Ga .. 
dalllw wiirde allf eliere \Vcife genauer cnt\\,jk~ 
kelt werden H. r. w. 

'ViI' machen dann 71111\ ,'orans unterein_ 
ander ab, dafs ich das bl os zu Lobcude nie 

Der For~rCI7.'lI1g f.,1(·J1Cl' rl·cimiil]ll!!f.I· Gcd;:nl:cn 
ii.IH!r ~III1(:1" \\ IJcllI:JlhJOllt, lIud denen llllllllJ..).

I"'i?-c l(Orlfell'lJ.n~ ah i\Jon:llhsfchrift fellf!n \vi.·. 
111\11 verlllllrl.llll, tlilfre Lefcl' mit uns, mit V 1:1'

elnüBt'lI l·I:t~t'g(;ll. 

d. Ii. 



berrllire, unel (hf<; ich meinen Tallel fi'lr nichts 
anders gebe, als für ßemer!uUlg eines ]ümjl-
.l!"cllIldt:"r, der in der Vervollkonllummg Ihres 
':Verks lIJ!cl feIhrt in llll"cr \Viderlegnng feincs 
Tadels eigne llelehnmg fHcht. Den -Lefcrn 
hann es auch nicht. llninterellilJ1t feyn, an einer 
folchen If)yalcn Unterhandlllng Antheil zn lleh
men. Ich denke mir das vielmehr als eine 
nicht nnallgenehme Erwartnng wehr i III Her
Zen Ihrer Lefer. Und hckml~lllich iIi die Be
nutzung nnd V crddfiiltig1111g eliefer Erwartung 
ein Hauj,tzng fdu'jf,HellerirdlCl' Klugheit. J\lil 
gutem deulfchem V crtmuen fend' ich Ihnen hie .. 

mit die Anmerkungen, die ich nncl die llJich 
znnijchlt VJll,~ebeJl(lcll über das erfte Heft Ih • 
res \Vochenh1cltt.s gl:lll:Kht hahen, und Ihre 
Aufnahme wird entkheiden, ob ich kÜllftig 
fortfahren oder feh weigen foll. 

Habe ich gcgen Ihre Einwen,lnngen wie. 
der etwas allzlIlllerken, Co rl)11 das in 1l1iiglich. 
Her KilrLC, und i/IIJIIC" llIit der Achtung ge
feheben , die lll.lll J\,LiJlrlCl'JI LJllIldig ift, die 
ZUlU W<lhren Vt!nmil;..ell IIn(1 ZUlU UnLerrkht 
des PublikulIls Ll;älig~ wirke!!. 

(Die FOi"lfetzung im ll.dlfteu S, iick.) 

't. RECENSIONEN. 

Allgemei1le Gifcldcltle tlt!r 1I111fik 'VOll J. N. 
Fad, cl. .1f Band (kortet in der llClI rJ1 Ber
linifdlCl1 l\'lufikhallCllllng 3 Rthlr. 15 Gr.) 

( E r fi e F 0 r l fc l z 11 11 g, ) 

III dem edlen Kapitel, , .. 'elches nHn Ur. 
fpnl1Jg lind den Erfindern der J\lufik hallClclt, 
hr~t lidl H, F. mit Hedlt allf die yerldüed~llen 
oft feh .. wll11derJidll~ll ~lcilln}lgell iiltcrcr Ilnd 
11(!llerer Sdlriftftellt'l' vom Vrfp~lIngc der l\Itdik 
g:ll" nicht ein. Er fagt (05. G9') fehr wahl': die 
.AIlI[ik in ein ebell 1'0 Ilothwendigcl" Thei\ llll· 

rers \\'e[clis als 1Il:l'I'C Sprache. .si~ iH die 
Sprache nnfers Herzells, lind den Keim der
td!Jen bringt jcder !\1cllfdl bei reinem Eintritt 
in diere "Velt mit fieh. Im~. 3. 4. 5. !llld 

G. ~. handelt I-I. F. von dem fehl' lallgf'<ul1en 
alll uiihligeu Fnrtrchritte der Künfte lInd \ Vi r-
fOlrrbil[tell im Verl!:i1tllifs llIit dem Zuft<iudc 
cler .t\i1dOllen. VOll den allererHcn EJ filldem 
llwg das wohl gelten W<lS H. F. S. 71. lIlit 
1IlaljJlIrg behauJllet: "Sie find nitl!t3 lllt:lu" 
und 1lirlltS wClliecr als erfte Allsilber cler 
Ki"mfte, odcr r()lcl~c Mcnfchen gewc[ell, die ir
gelld einc Kllldi odcr einen 'flleil derft:lben 
zlJerLt IlIlsgci'i!)t ulld !"qn eillige .)chrill:e weiter 
gclll";llht bhcH, als Ije Hllter ilmm übrigcn 
:Mitbürgem war." §. 7. heif'st es gar g1lt: die 
l\lllfil, kOJlllllt :1I1S dem Herzen lllltl geht in 
die Herlen. Ein UlIIllittelbares innf!rcs Gefühl 
hat deli l\lenf'chen llothwendig, fO\VlilJ! auf 
elen Ge!".mg als auf die urf'l'ri'ulgliLh fll lJahe 
c\allliL verwandte Sprache leiten llliUren 11. 1". w. 

~. Ü. 7"eigt I-T. F. [ehr gilt, dafs IH,:in an
e;eh('))(lcr Slailt die Klllln zl1erii: auF eillen ge. 
~\'iJlcl/ Grad der \' olJlwlIlJllcllhcit gebracht ha
ucn kmm. Dit rch~illCll Künfte '-ünd Kindel" 

des UeberfIulfes und nur in dem Graele in 
welchem, eHe V crfeinernng und Verctllllng 
lllenrcblicher Gefühle ZllTlillllJLt, kÜllnen {ie 
zlIr hijhern VollkoHlllleIJ!lCit hillnllmej.~en. 
Nicht l111intereffillll \vi1re bei dief'e!" Gdel!cnlleit 
die nii llCl"e Erürtenm 'T d C..; LT JIJ frandes (T~\\"cr cn . co' 
dals die grijfsere Stkirre llnll Feinheit der 
iinl[crII Sillne bei deli \Vildcll lIit.:hts znr [ri"l-
hern oder fchncllern AI1~bll,\ung der I"dli"ulcn 
Ki'lnfie beil riigt lind beitragen kann. Es lidse 
fich dabci am hefien zeigelI, wie es bei Ans
bildllng der rchüncll KHane gar nicht allein 
allf die Befchalfellhcit der äullcrn Sinne an
kÖUlll1t. 

Die EgyplitJr, IIchriie,., r.rieclu!1t und Rö. 
mer waren nach ~. 9. die Vlilker, die unl"res 
'Vilrens die l<i"lJIfic znerfl: an: einen gewiH'en 
Gn.ul der VollkoJlIlIlCnheit brachten, und fo 
die Lehrer der j"lbri:;cll bc\Vo!JJlteIl "V"lt 
wllrdeJI. "'as H. F, ilJ'j B. ~. f:J;!t(" 1I11d i III 
9" ~). "on ihrer der F.iIlit;k,·jlsCIll' ..... icl\dlllJg 
\"orlhcilhaflell Verf<t!1ttl:!!; lind dem gi"1JI1tigen 
Eillflll[s eiJler lJIilden ·-.I~J)I!Jle 1,lln erW~illl1l-, 
crillJlt!rt den HeL all CiJH! fehr wahre weiler 
cine:reifcllde Slelle iJl 1\({lIt,1 I\.,.itiii. deI' Ur-
tlu·Jl.r/""lIji', die die Ler'!l" hier jcwifs mit 
Vcrgllilgen fiuc!ell wenlell. [(WJt lagt S. !258: 
die J.-!ropiidevtik 'l.\t aller fchiilll!1l KllTlIt, rarem 
es allf den 11öchften (hacl ihrer VollkfJJlllllen .. 
heil: angelegt in, fchcint lJ;dlt in Vorl'chriftcn 
fonderJl in der KIlJr.nr dcr GClllüthskriifte, 
dll1"ch diejenigen Vorkem/tnijr(! Zll lieg,ell, wcl. 
che 111an 11lIlIumt.'oru llennt, ycrumthlich, weil 
IIlllJl:lnitiit dllerf'eit1; das nllc:eJlleinc Theilllch. 
lUllng~gcrühl, :l]lIll'rrdt.s c1ns~Vei"l1liigell fieh in. 
lligll IIlHl alJgclw:ill miuJlf'iltu .l.tl kiinneH be. 
deutet, wekhc .l::igenfeha[tcll zu[auuJlen ver .. 



bunden die der l\fcnfchhctt :mgemelTene Ge .. 
felli2keiL UI1'HlSi!Cl!CIl, \\".h\\1rch {fe lieh von der 
thicrirdlCll F.iJ:!!efcltrallktlu:it llnterrcheiclet. nClS 

Zcilall~r fll\\ \lid, al'i die VöLker, in welchen 
der rege Trieu zm t:efctzlichen Gerclligkcit, 
wodulcll eill Volk eill danerndes gCllwines 
\\'crcll (Ill"lllarht, mit den gro1'soll Sdl\dcrig
ke"iten ralw, ,,,,delle die fchwere Aufo-abe Frei-- 0 
heit (ulld al[,o a1lch Glciclthc·it) mit einem 
Zwallg,e (lIlChr det' AchuUlg und Unterwerfung 
allS P!licht :.h Fllnlst) zn vereilligen, umga
ben, eill fulLhl''i :":ciu-.ltcr und ein folchcs Volk 
lln:[slc die KIlJlti: der \\"cchfclfeiligen 1\litthei
lung ebr Ideen des 1l11;;gebildetHell Theils mit 
dem mhereIl, die AbIliJUlllllng der Er\\'citc. 
Tllng lind Verfdnel'llll,g der erltern Zllr lI;Jti"tr
lichen Einfalt llnd Orieinalitiit der letztern 
nnd auf diefe Art dagje~lige Mittel zwifLhen 
der höhel'll Kultur lllld der gel1ii~Jalllen Nalur 
7.uerft erliIlden, . wclthes den ridltigen, nach 
keinen allgt~lllejllell HegeJll anzugebenden 
l\'Iaar:;{bb auch fitr den Gefchmack, als allge
lllcincn lHenI(;!Jen()nn allslllilcht. Schwerlich 
wird ein fp:iterc:; Zdtaltcr jene Mufter entbehr
lich Inachen; weil es der N.!tar iJluncl' weni. 
ger nahe feyn wird, 11])(1 Ikh zuletzt nhlle 
bleibende Beifl'iele "on ihr zn haben, !<;JlUll 
einen Begrilf ,"on der gli-lcldichen Vereinigllllg 
des gefctzlichell ZW;lllgcs der hiichftcn Kultur 
Init eier Kraft nnd Hichtigkeit der ihren eige-
11en \\'cl'lh ft"lhlenden freien Natur in cinem 
und dellll'eiben Volke zu lllachi.!Jl im Stande 
fcyn möchte ". 

Im 'Z.10citt!1l ](,'pitel h:mdelt H, F. "on 
ocr l\Infik bei den Egyptiern. Dl oer Verf. 
(He wenigen 11l1d ziemlich unbedeutenden 
Nachrichte~l aller allen und 11C11I .. '1"11 Gerchicht
fchreibel' befilllihdichfi: bC1I11tl.t hat. Rcc. auch 
eben fo wenig o'ls der V l'rf. felbH 'jn Eg.ypl.en 
gewefeIl, nUL 1I11ter den }\lIillCn lind KUIlft. 
wcrken, die ZeiclJl11l1l~en VOll llltlfikalifehen 
In/1:nuuenLcll und das L\InIikzilnmer in deut 
Grabe des OfYlll.lnders bei Theben zu llIlter
fuehen, anch llidlt einlJLal zn einem der drei. 
oder lieber Iiebelllll.al glücldirhcn Orden ge. 
hört, die von der altcJl EgYl'lifchen \Veisheit 
wHI Kllnft fo wllndcrUill' vollliälldig unterrich
let filld, 1'0 bleibt ihm }Jithts anders übrig, als 
die 1\e{'1I1tate aus diefcl' Abhandlung, 7.ur Nach
richt für den Lefer getrcll il1l7.l1gcl'en, und 
höchflells zu bed;Juern, clafs der Verr. für ei
llen . vollkoJlll11nen lIlIpartheyifchen Gel'ehicht
f(;hreibcr fieh zn fehl' deJ\l Hallge über];il'sl', 
da wo die Nachricht~'ll nicht hint'eichcll, nnd 
Ul die augenhtllcmlc Beil picle feIlten, O1lfo itzt 
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nichts 111('111' V{ll ).:1l1i1cn ift, ~lei(h zn VCl'llin .. 

then, d .. rs :llIch \\'.11;1 lIi~ etw;;s da ge\'\'efel1 
ili:, das einiger :\11111111;'2: wiJrllig feyn llliiehte. 
Diefen etwas eillrl!ili~"J1 ,rllllllllal'slllIgen abet' 
andere 1Jilht w(mi~er I:Jlhl!\\,it,:["ellc l\lllllllllaf
rnngen enlf,cgcl1 Zll Iil'H'!/I, wir" ficll Rec. 
wohl hütcll. Er eriJIIlt'rl eids {bIll'; ('illes .gu
ten Einfalls l1nl'ers Ullrll'rbii( lien Ldlil;!!<;, ~ll!l' 
einen feiner Freunde, w,"J..her :lII(JI el.\~:a; j.!)el 

die GcfdIirhte cI!']r 1\litfih alt.er \'Iilker g-efrhrie
ben haue, fehl' be;liü:k \\'illlfdlk, d,lb er da 
ein Buch gcfchriclll'n kitte, w':'gc~cll g(!\Vif~ 
niCUlHIld etwas e;n',vcndels ru 11 te , uml darauf 
die BcfchälllHnp; feines bcfchddcnen FrculI<les 
damit beruhigte: dafs über deli Gegellrtand fci .. 
nes Buchs gewif'l jeder andere ebell fu wenig 
",Ure als er fclbfl. 

Hier find nun dic Refnltate der AbllatHl. 
lung, 

~. 1. Egyptcn wird als c1a5 :iltcltl' Lallti 
angenOIllIJ1CII, wo 'Vilrc:nfchal'lcn HUt! KUlICte 
geblüht hauell. 

~. 2. Eevpten jft (bs Land dei- SOIHler
barkeiten lln~( Fabeln. 

~. 3. Die Egyptier fchreibcll, ".,.je r,lft alle 
Völker zn thlln pllegen, die Erlill'!ill:q: der 
Kiülfte und \YiJI'enfchal"tclI ihl'cn C.-ftcll l~dlerr
feItern, dem Ojirü, der ljir, clelll .;.][,'/'('U/' 
oder JIemw.f zu. 

~, 4. Die E~YIHier hilhcn yon elen iiltcften 
Zeitl'JI hel' dir! AllrlJlcrkIalllkeit lier weiHen 
glciLh7.Citigen NiltiuJI(:;11 ;:111" fj(h geznf,('n. llc. 
rotiol; der :iltefic gric( hifchc GefcUc..htldsreiber 
yenllocltle l'chon in E!-!-ypLen fcbH, wcd('r die 
Zei t des n~1I1 es ihrer Jludl itzt I~c\V1I nd erung 
und Ehrfurcht erregcJlIlen Tempel lind Prr,,
lllidclI, noch die Hedel:lnng der darauf eut
haltcllcll I1ieroglYl'!H!ll zn cntlleckclI. 

~. 5. Es ift zu vermnthen, dars wellig
ftens die erften und ei nl'achfien Lehren der 
Hannollik olll'!' die Amlllclrllllg der Kl:ingc, 
llIl.:I die Gd'ctl,e ihrer \' crhiil tlJiirt! gegen crJl
ander, c1Ji!!ll';dls ei 11 I! Erfind1\ng dicl'es Volk,. 
wa1'l11, dl.'111 die Heuriier llJlcl~ Griechen f"ll 
alle ihre \Vilr(HlI'chaflen und KünHe tlulIktcn. 

~. G. '7' ~. wider1c~t die Meinung des 
Dioclo}'s, als ky die Ml1{ik bei lIen Egyptiem 
in Verachtllng geweren, Init Stellen aus BIll/es. 
J>yt-!wB"lIra.l, Herotlot, Plato, ClclIlt'lls 'lN)Jt 
Afc:xtIJull'ielt ulld :JIIS dcm Diotlor rclbn. Eiue 
Verulcirhun:! \"011 dem YCr~c.:hllidum und VOll 

"L 3 -



Bo 

dem helTern Theile (ler Nation wirklich "erach
teten, gegenwärtigem Znftande der MuftI<. in 
Italien und ihrem ehemaligen mit }\c('ht fo 
~och verehrten ZuH:ande, hätte die Wider .. 
lprüche älterer und nellerer SduiftH:eller wohl 
am b~fien ins Licht gefleHt. 

• .~ •• 10. Unter der firengen egyptifchen Po
hZCl bUen auch die Kiinfte. ( dafs aber alle 
Knnftilbungen ohne alle YcriilUlc/"llli(!; Cimual 
wie das andre "errichtet werden mufsten, wi .. 
derlegen Paw und GO(!;uct.) 

~. 11. VOn der Unwilfenheit der Gefchicht
fehreiber über die Mulik der Egyptier. (Die 
'~chillfsfolge in der Widerlegung des Rouffier 
leuchtet dem Rec. nicht ein. Er begreift lie 
[0 wen.ig J dafs er faft eine Lücke in. dem. ~. 
vCl'llluthet.) . . 

~. 12.. Es fehlte ihnen wahrfcheinlich an 
einem geordneten Syfiem. 

~. 13. Von ihrem nmth11lafslichen Svficm. 
~ier bemerkt H. F. fehrrichtig gegen 1ioll/-
jter: "Ulan müfste wirklich für die Egyptier 
Jehr eingenollllllen feYB, UIll in ihrer bildlichen 
VorfteIlung yon Inehrcrn Dingen etwas Ver
clienilliches zu finden; denn eben die Belller .. 
knng der UebercinfHnullung ihrer Tonleiter 
lllit der Ordnung der Planeten, der 'Vochen
tage und Tagesftunden, ift der anffallcl1lHie Be
weis, dars fie yon dem gemeinfchaftlichen 
Bande, womit alle 'ViIfcnrchaften und Künfta 
zufaullucnhängcn, kaulU den Scha tten des 
wahreIl Begriffs hatten, den Cicero damit yer
band. Die BemerKung wekhe die Egyptier 
von der Aehnlichkeit der VerhiiltllHre unter 
den Tönen ihrer Mllfik, und in den Planeten, 'Vo .. 
chentagen und Tagc!'ftnnden gemacht haben, 
gründete lieh Llos auf die AelmliehlH!it der 
Entfernungen, die man an diefen Gegellftiinc\en 
gewahr wurde. u. f. w." 

~. 14. 15. 16. MntlunaIful1gen über die 
Tonleiter der Egyptier. VOll dem Verh.iltllifs 
der Tölle zu den IJlalletcn und zn den Tagen 
der Woche, nach Ronmer. 

~. 17' 18. 20. Die Egyptier machten von 
ihrer Mufik· n11r bei ihrCll Götterfcftcn und 
Llüchellbegängnillen Gebrauch. 

~. 19. Von den heiligen Bftchern ihres 
HenlJes, die mit grofscr Feierlichkeit in 1'1'0-
ze1fiollen heruillgetragen wurden. 

~. ~1. Die Egypticr hatten nur gottesclien{t .. 
liehe Felle. Schaufpielc kannten Jle nicht. Sie 
fchienen nicht zur Luft und Freude erftlJaffen 
Zll feYJ1. Inders fcheillt doch a11(.h die Fder 
ihrer Geburtstage bei ihnen eillgeführt gewefcn 
zu feyn. 

. ~. Q.~. Ihre Infirnmente waren llleifiens 
von egyptifcher Erfindung. 

~. 23. Von der dreifaitigcn Lyra des Mer
kur.Eine am Nylufcr yon der Sonne ausge
trocknete Schildkröte deren Hngefpante Sehnen 
l)eim Anftofs mit dem Fllfse erklangen, fall 
die VeranlaIfnng zn ihrer Erfindung gegeben 
baben. Die vierfaitige Lyra ,'on welcher BOt'-
tlzius fpricht, fehreibt H. F. einelll griedlifchen 
Merkur zn. 

~. 24. und 25. Von einem. llmfikalifchcn 
Inftrumente mit zwo Saiten und einem Hals, 
dem neapolitanifchen C~)laTcione ähnlich, wel
ches man auf 'dem zerbrochnen Obelisk auf 
dem Marsfelde in Rom abgebildet fieht. 

~. !26. Von der gebogenen Flöte, einem 
Kuhhorn ähnlich, yiellekht gar nut ein wirk
Hches Kuhhorn. 

~. 9.7. Vom Syfinun, von der Pauke, der 
drei{!ddgten Lyra, clerTrompete und der vieltö
nigen Flöte. 

~. 28. Ueber die UI1znWn.~1i(hkeit der Nach
richten von l\eifenden über die Form und Be .. 
fc11affenheit der anf alten egyptifchen Denk .. 
mälern abgebildeten lUuiikalifchen lnltnuucnte. 

~. !2g. Enthält das ziemlich ausführliche 
nnd rcif;hhaltige Schreiben von J. Brucf] an 
Bllrlley. 

~. 50. Ans der Bcfchaffenhcit dicfer In
firmllente J fo weit die nc'(hn~; :'nmgen ans:' 
reichen, glaubt H. F. JIIit \Valllfcheill1ichl~cit 
fchliel'sen zu können, dal's die egypüfche Mn
fik ein roher Anfallg lier Kllnlt, ein der Be. 
trachtung der Nachwelt llllwilrcligcs Ding gfe 

blieben ift. Mit Hecht fOlgt H. F. "Es gi bt 
der Erfordemilfe auch nur zn dncm llliifsigen 
Grade VOll Vollkolllllleuheit <tjefer KUlIH, noch 
anlfer de11 lnftnullenten fo viele, die fiüutlich 
VOll elen Gekhichtfclll'cibcrn der <'gyptifchen 
KünHe und Wiil'enJchaftell üL~rgangcn find *) 

11) riir wclrllC VVilfc:mfchaft und KUllll dcr :Egyptiel' l'eichen aber wohl die Nncbrichtcn all!...· :';cCchkht .. 
fdn;ciber weit '1 . 
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und ohne welche 'p.lcichwolll fo wenig in der 
l\llliik, als in 'lIlelern KÜHlten und Witlcnfchaf
tell cillc wirklich etwas betr;ichtlichc Allsbil .. 
dung gedacht werder} kann, dars man genö
tlligt in, die BcfiiJllllll1ng cliefer Frage entweder 
l:!ii/lzlich :1Il I'zlIgeuen, oder VcrlllUthungen und 
Folgerllngen zn wagen u. f.· w. H. F. timt 
diefes wie folgt;t. 

~. 3J. Von der \VichLigkeit dor Notirnngs
knnli; ohne.lie llluf~die l\ltlfiJ~ unbedeutend 
bleiben. 

~. 32. und 33. Von dem langfamcn F ort
gange der Schrcibekllnfl bei den Egypliem. 

§. S.'~. Kein Schriftfiellcr des AlterthUlllS 
erwähnt einer egypüfchell .'luIikfehrift. 

~. 55. Ans der viclfeitigen Aelm1ichkeit 
der Egyptier mit den Chincfcn wird elie \' cr
lllllthul1g gezogen, dars [ie delleicht auch eine 
iihnliehe Mufikfchrift gehaht haben. V"li der 
UnbequeJlLlichk.eit lind Ein1'eitigkeit der chmcfi
fehen Notirungskunft. 

~. 36. H. F. gl:mht a111 weniglten dem Irr. 
thmu au~gefctzt zn fl'pl, ",elJll er i'lberhanpt 
armilll111t, dafs die wirklich grof'.ie Kllnfl, j'\lufik 
zu fehreiben , bei den Egypdcm gar nidlt be. 
kannt war. 

9. 37' H. F. glaubt, dars {li~ ganze Mufik 
oer Egyptier bllJ:,.:'uns einer gewHrcll Art von 
k1lrZell Liedern bdtalltkn haben kalln, fo wie 
ungefähr IInfre Volk.slil:der filld. Zu!' Bdiiiti. 
gnng c1iefer M~ill'!lg filhrt H. F. einige GcCmge 
(wie er fi~ lil'I;~::'j all, I,'..; die Einwohner VOll 
AuyHlnkn, Al! t 5','!.1 h' \,( Tigre Jahr allS Jahr cin 
lln"erändL'r-;. n~ederht\lcn fullen, und die deHl 
l\n ['ef~ irnd Lucken. unfrer Seh weine- und Gänfe
jungen, aber lliLht unfern Volksliedern ällJ1lich 
iiJld. 'Vir wollen znr Ehre der .lieh durch 1'0 
manche eigne, Verwllndenmg erregende Kmlfr 
nuszcicImenclen Egyptier hoffen, dafs fie eben 
fo wenig Aehnlichkeit mit elen ehell1aligen egyp
dfehen Gefängen habcn. VielmehJ' hat fidl H. 
F. dabei 3nch unbekannt mit lln[ern iichten 
Volksliedern, oder ungerecht dagegen bewiefen. 

ß. 38. 59' 40. handelt noch einmal von 
elen Inftrumenten der E~)'ptie]', 11111 Zl1 zeigcn, 
(lafs auch fie keine gi"ulliige Meinnng von der 
1\111[ik der Eaypl i::r l'lTcgen können. H. F. 
geht hier in ldncm ,Eifer fo wcit 1 dilfs er nn. 

fre in clicrcm Jalu}ll1n,lerte fo fehr vervoll
kOJllllll1ete Harfe, (He in den lJä!ldcll eines 
Krumbholz in Paris, eines Cardon m Lunrlon, 
an Ma11l1igfaltigkeit mlll Kraft mit <}Clll ~orte 
piano wetteifert, und an Anuelunhchkelt es 
weit fI uertrift berabfelZl, WH die von Bmce 
yorthcilhaft h:fchriehenc 13 faitige Thebanifchc 
Harfe deHn fieherer herabwürdigen zu küHnen. 
Er ragt: "ihre 13 Saiten wollen, geg,en dcn JlÖ~ 
thigen Reiehtlnun ,"on Tönen verglichen, wel
che zn einer M llIlk von einiger Vollkolllluen
heit erfor.lerlich find, nur fehr wellig bedeu
ten. Um diefes vollkollllllcn einzufehcll, darf 
man nur an die einfache Harfe llnfrcr Zeit 
denken, elie, ob [ie glcich einen Umfang von 
5 vollen diat(lnil'thcn Octaven hat, dennoch 
VOll jedem wahrcn l\Illfik \'erftäncligen zur H~r
"orbl i lIlrlll 1 ()' eille!' Cf was betriichLlichem Muük. 
als crw~ ei~l Lied, oeln ein fInderes auf eine 
einzige TOJJarl eingefchränktes kleines Stück 
ifi, unbnlllchbar hefunden 'wird." Sollte l~. 
F. die Pedalharfe und die Möglichkeit, He Hut 
clerfelbcn Sicherheit und Fertigkeit zu gebr;\U
ehen als das Clavier nur je gcfpielt werden 
kann, [0 gar nicht kennen? Ahur auch ang~. 
,nOll1111CD, dafs H. F. nur von eler ganz ge!l.lel
nen Harfe fpri<:ht die 11m (He diatomlche 
Tonleiter mit Sh.i:vrheit lind \'iilliger 1\einig
keit dathietet, [0 iH folehe doch viel 1.11 fehl' h.er .. 
augefclzt nnd es beleidigt doch an einem 1.01-
ehcIl Sellriftfteller, wellJI er den 'Verrh der 
Inltrnmcnte nach eler Anzahl feiner Saitell ab~ 
llliLst. H. F. fetzt hinzu: wenn 5 volle Ocla
,-en 1'0 ,,,enig vermögen, was wollen 13 Saiten 
die nicht einmal 1.''''0 volle Octaven aUSJua
ehen? 

~. 41. Das cgyptifche Gefetz, nac.h welchem 
jeder Sohn bei dem Gcfchiifte feines Vater! 
bleiben mn[ste, wird als ein dritter Grund be ... 
trachtet, wal'11J1l lleh hei (Ien Egyptiern fchwel'
lieh eine etwas vol1konunelle Mnfik c1enken 
läfst. Ree. möchte H. F. doch gegen feine 
Schlnf.5ft)lgen die Bach/ehe und Bmda/c/{e Fa. 
luilie nennen, zn deren lllan wohl noc.h viele 
ondre Beilj'iele finden könnte, die aber allein 
jm Stande find die v'OrgetragtllCn Einwürfe zn 
widerlegen. Von den unzähligen Bachs und 
Benda'g die wir kennen, hat keiner fl) blos 
das alte Liecl des Vaters blos nachgefungen 
nnd nachgcfpiclt. Auch lieht J\ee. gar nicht 
ein wie H. F. allS jcnem Gefetz, dars eler Sohn 
bei der Klmft feines Vaters bleibcn lIlUrste, 
folgern kann, dn1"s er durchans nur das alte Lied 
eles Vaters J;achfingcn' dllJ'fte, und 'nicht bis
weilen eill ncu~s für feine eigne ElllplilldUll{; 
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})a[cnoeres erdenken oder erfinden durfte, wie 
er S. 96 a13 <Iu3gclllacht vortriigt.. *) Aberfl'd .. 
lieh läfst Heh dazu wieder der Nachfutz gut 
tlnbringcn "nnt! [0 ifl es durchaus uHluöglidl 
alt die AuslJildung irgend eines Theils der 
Kllnll: zn denken." 

§. 1~2. 43. Endlich fchliefst H. F. noch 
,'on eter Befchaffellheit der ülJrigen \VurCll
fchaften und Künfte H) auf den "'wahrfchein .. 
lieh geringen Gmd der Vollkommenheit der 
egyptifehcu Mllfik und fUl11l11irt ~. 4A: die 
Mufik der Egyptier alro nach allen Nachrich
ten, die wir von ihr haben, und nach allen 
V crmuthungen, die flch ans ihreIn Nationalcha .. 
rakter, aus ihren Gefetzen, SiLten, Ge·brällchen, 
l\eligion, Infinuuenten, lind aus dem· 7. uLlan
de der übrigen KiirJfl:e und \\turenl'chaftcll ab
leiten la1fen, war höehlhvahrfcheilllichcrweire 
nur cine fehl' unvollkolluuene Mufik. Sie 
kann blos aus kleinen Liedern befianden ha
ben, die leicht, ohne Notirungskunfr, vom 
Vater auf den Sohn fortgepflanzt wenlen konn
ten, fo wie lieh in den neuern Zeiten etwa 
Volkslieder Jahrhunderte hindurch auf ähnliche 
Art erhalten halJen. 

~. 45. 4-6. enthält noch einige Nachrich .. 
ten yon der Zeit nach der Unterjochung der 
Egyptier, in der griechifche Kuna und Sitte 
in Egypten eingeführt wurde. 

(Die weitere Fortfetzung folgt.) 

Melodiem ~u Liedern mit oder oMle Bcp,lei .. 
lllllg dflS Claviers zu fillgen. Edles lIeft, 
Koppenhagen und Leipz.ig, bei C. G. Pl'Oft, 
1791• 

IWan erkennt in cliefen MelocUeen mehr 
den dCllkenden und kritifch ~en;lUen KlInfr ... 
kenner als den begeifrerLcll darltellcnden IUmll:-

lel'. Diefcl' wi'mle :mch Cdl\verlich das Mlltto 
gewiihlt habelI, \\'ckl.c:l der Ilngeuanllte COIU-
ponifi: auf <leu Titel get'ellt h,lt, fo wahr C~ 
auch in gcwi1fcr, doch 1111r eingcfchriilll\t<;r 
Hüddkht feyn mag. Es hcif;;t: Let Jllujiqutt 
n'agit' point I'rc'c:ij;'III(,/t!. ctJl1Ime lllu/lqllc, mais 
(:omme jign!! melll'orttt~f, ans Honll'e;llls Artikel: 
lUujifjue. Sehr wahrfcheinli(h fuchte und ranp. 
der". fci IlC ,Melodieel1 lI;it Houllcall anF Einclll' 
'Vcge. .Mit den Knn!iJJlitte1n die dazll gehü. .. 
ren, einer elen Verl' .. m :IJ1o·clllclrenen .Melodie 
auch ry Lll11~i!'chc 0 IdIlt~lIg ~l11d gute bede11ten .. 
du hal'111011tlche BeglelLung zu geben, ill: der 
Verf. aber belfer bekannt als es 1\.0111rea11 nach 
feinen Compofltionen zu lll'theilen gewefen zu 
feyn feheint. Eillige Lieder IinLl in jeder 
Rü(,kficht vOl'treflkh. Vorziiglich hat dem 1\cc. 
das edle gefallen, nm zwingt ihm feill Gefühl 
es nicht aus es fCIllI.tern aus e dur zu fmgclI; 
und dann die drei fehl' naiven MeJodieen S. 10 

11 lB. Die Melodien S. 20 2.2 zeigen von 
grofsem Sinne, VOll Fiihigkcit zum höheren 
Genre und von einiger llekanlltfchaft mit dell 
'V crken glOfser MciHer. - Olme die Cla dcr~ 
begleitung lllöch ten a lJer wohl clie meHlen 
Lieder ni cht ohne grofsel1 \' crlllft zn llH;:!:ell 
feyn. D.\s edle umt letzte allcn[alld ,,<;'bI, 
aber die übrigen? -

'Vir dürfen den Verf. wohl bitten um 
bald das zweite Heft zu geb::!ll uml fleh dann 
auch zn IlClll1/.!ll. Es ift als künne lllaJl dem: 
frcndegebcnden Kfmli:Jer bell'er danken, wenn 
lllan ihn auch zn nCl1nen weHs. Dalill nenn t 
der V crf. auch wohl die Dichter feiner Lieder. 
Diefes lIeft enthält un tCL' mehreren dem Rec. 
nicht bekannten Gedichten einige VOll laup-
ftocIL, Claudiu.r und Bürger. . 

J.F. 

5. Officieller Bericht den der Königl. Kapellmeifier Hcrr Rtichardt hei feiner Plll.ck .. 
kUllft aus Italien inl 1tulius 1790 Sr. Maj. denl Küni!.!'c perfünlieh und 

fchriftlich über die itzt in Italien lJrillirellden Teuorillen und Contre
altHrell abgellattet hat. :1(.:1(.1(.) 

IUOJlhelli, hat cine fehl' angencll1l1c uno 
klillgcncle Stimme, befondel's in der Tiefe, und 

• ) Geo-en dit·fc Meinung bat Rec. fchon illlf die 
''\'id~rlcgullg VOll Paw und Goguct YCl'wd. 

fCIl. 

01*) 'Ver w"irs d:tVOll viel? Die Bauart allein kann 
noch 1lt1~ Chl'\\'il."lli t!CII RIIJris cillip:cl' marsen 
lJe:urthcilt uJel' Ylclmdll' gC'lhlldcL werden, unu 

fingt mit. Ge fi'tl 11 und Ansdrnc1{, auch iO: feine 
GcHlllt tmd Action aJlg.cnelull und bedeutend • 

cbr;l\ls .rflegt man ebcn Hieht gegen die Natioll 
Zll fchhefseu. 

.U) Die~er. AlIr~ollZ,. 'VOll dem uns znf,illigel'w~ifo 
,fa, (h If?,1Il.11 111 die ,II:lndn konllllt, (!lIth:llt ewe 
r~1 ~l:n.lIlC Chllr;tkLCl'llhk der YOl'/.(J!:!:lirhftcli it,\. 
1l,llulchcn Telloriiicll und .Colllrc,dLiltclI, d.\l's CI: 



Er vcrlrmgt jahrJich 1500 Dnl,aten, und einen 
Contl';lct nur :5 JaLrc. ,rellll ihll1 das Eilgage
ment anf Lingere Zeit ycrfichert und Hcil'e
geld acconlirt wilnlc, käme er wohl allch für 
1;:!OO Dukaten. MÜ' hat cr vor allen andern 
gefallen. 

Davit!, hat. eine l1arke aber ungleiche 
Stiullue ,on g,rOrselll UJlIfange nnd eine an
fehnliehe Gen:llt. .sein Vortrag ift fchr blzar 
und bnnt; (;'r ilt unler den Sängern das was 
Lulli unter den Violilliften ift. Seine Execll .. 
tinn ift vortrefIkh, reiHC Attion affcktil't. Er 
verlangt j;illl'lic!l 1 :)00 DuL'!en, würde aber 
filr l~no Dukalcn gewil'." Ylelleicht allch für 
1000 Dukaten IWlllII1CH: denn t!l' wl"lJl[eht eiue 
.fiehre Verl'orgung zn liudcll. 

Rabilli, hat eine .mgenchme alJer fehl' 
fchwaehe SliuIIllC. SeiHe Manier hat Cl' nac.h 
jjja/"clteji gl·j,ildet, elie zwar für eiIJe Tenor
ftilllJllC we . .iger vortheilliaft, llei ihm aber 
dueh wdHells anaenchm in. Seine Fj~nr ift 
auf dClll Theater '-h:hr illifehnlich, obgleich er 
fehl' Il:le:er W. Er Jllacht aber znr nothwcIHli
gen CO~'l(lition, dal's duc erne Tiillzeriu mit 
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der er lcbt znglcich engagirt wiil'de." Beide 
verlrlllgen znralluncn 2000 Dukaten, fur 1500 
Dukaten würden He aber kommen. fI) 

lIra§oli, hat eine angenel~~le ~bcl' au~h 
fehl' fchwndlC Stimme, und lclJl Vortr:lg Jrt 

noch bunter als Davitl und lJabitd feiner. 
Gefialt und Action finll fehr angl!lH.:hm, uncl 
bedentend. Er wiircle fi"n' 1000 Dukatcn jähr
lichen Gehalts wohl lWllUllCll. 

Der jlllli'e !\Ienfch ,len ich Ew. Majefi:;ir 
,"on Neapel alls yorp:e{'( hlagell lube, würde in 
cillj~'!:el1 Jahren deli h:i,lclI letzten glej(h kOll1~ 
llICl~~ ki"lll11cn. Et heil':-t PllrJlli{!.lullillO und 
witr,lc fiü' 1200 lhillr. Zll cngagirCll [cyn. 

An Contrealtiftcll liJld alle Theater nnil 
alle C"nfcIT:JllJricll hii( lIft anll. AlIJ"scr Rubi-
ncllo der fehr e.ror~e Fo)',!e)'lJllgt'n machen 
wim!c, :'II1ch 110ch'- i!l EJI~1ant1 ili, 'ili 1IIIr i.llv-

!cltctli H) in de.r Cap<:llc zu .Tmi.l1. illlf.C!.cllll.l. 
1111 cOllj.:rvalo/'1l1l1l flt llIf?lItlIC/lIIL: 1n I t:J!alLg 
ift eine altfi'eronlentlhh fchiine FrancJI-Contrc
altlli11l11lc, Sigr. Birllllw, die auch llut yie
hau Ausdruck und Gefchlllurk .fingt. 

6. Nachrichten aus Briefen. 

]Cöllig.rberg in PrcufIcll dm loten Jrmilu 
17~1. 

Es mag fi'tr die drnlllat.ifche Kllnft kein 
klcincr Gewiun 1'e)'l1 , weJlll Dichter lind COlll
JlOJ1ifi an CinCJll Ürte zu Hanfe find. lVCllig
liens hat lllJfre Stadt einiE.c Jahre hintereinan
der ans did'elll LJlHILllltie viel Unterhaltnng 
und Vergnilgeu gehabt. Die nicht gelllcilHm 
Bev·:eife, die der nn-ftoruellc Herzog!. l\lceklen
bnrgifche KallllllcJ'cOlllpolitcnr BeJl(ltt von den\ 
theoretifc)Hm und practiCclwn Theil feiner Kunft 
hit:r gab, vcrrc};aJften ihm die BekaJllltfchaft 
des hicIi;'dl Obcrl'orfiraltls J1?er der lange 
vorher fc111m 'rillcn I e fiü die Bi'thne an elen 
Tag gelegt halte. Die lliilJere Verbindtlllg die
re1' l\Lirlller brachte dCH lelztem VCflllllthlich 

.fieh datllll'ch [chnn. a~Ic11 ohne weilerc ne~bllch. 
ti!!llllg. ,H" d,illl,i ~I,It: lta" ':11 killllllt!, 70111' OD' •. II"I
li,'111"11 lk!..;IIIII'1I1a: 1111.1,:, (ll1 • .Jili~'in: Ud>l.jr.(~t;n~ ill 
es bckil 11 11 I , .1,[, ti,. ;\I.;J. der KiJIl1:!; VOll I c:ll Te
llUl'ilitll 1l11J'll Jhbilli iJcw.dilt lla"t. 

") H. lid"Il1i i:t in r1idclII JaJll' nich, 111 Gl'fdJrclJ.lft 
jl;lll'l' T.illL~lill, tUI!~kUl iJl (jcfdlfdl.lfl l,illt.:l' jllll. 

aHf den Einfall, flch amb hl (ler koud[t hen 
Oper zn verfnchen und 1'0 elllftand unrer er
ftcs einliilldifchcs PIOdllCt diefcr Art: Die 
Pcrlobullg. AtlSgeJll,~cht ill es wohl, dafs der 
C01llponiLt feitle Heclll1llng bei <tiefcm SI i"Ic.1~e 
fo g1lt nicht. falld, als bei tillcUl andern, wel
ches Herr J1J.er den ".'inter drauf nnter dCl1\ 

Namen LOll!fe auf die Bi'tlme brachtc. Einen 
ungellLcfsl1crn Beifall hat \'\'ohl kaulll eine Oper 
bier erhalten, nichts wal' alro natürlicher, als 
dafs Di eh tel' und KOl1lponift dadurch Ull1 thiger 
wnrden, und den llächften "Vintcr mit einer 
nenen zmu Vorfehein kamen. Sie war eine 
I'orl1'etI.Ung der belicbtcn L01l1fe, fi'thrte den 
Titel11IarieclwlI, und 1'a])(l Z\V,1l' keinen fo "willi
gen, aber doch immcr ,'iel unerwarteten Beifall. 
:Mun hatte nun einmal ilm EinLindifc.hen Gc • 

P;CII S,lillgel'in Sigra C'!1I101li gek0'!1mcn. mit dCl'en 
AnsbIldung ('I' lIeh bel Gell·gellhclt cl!;!" 0PCl' Durio 
anch grnfsc Mühe f:cgeLclllt:lt. 

*~) n. i\Jofchetti ift /11111 Ruch nm Kiill1e,lic.llC:1l 1I1.fe 
C~l~"l.\irL, lIJ1d lJi bt:rcits in rld' Op(1' OlüIlJ,i,ldc.: 
l'uliltlidl,ll'li mit .li~ifnl1 iillr~,:tl'Cl';ll. 
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fchmack gewönne'n; die Theatordil'ckt1on hatte 
lieh durch ihre EillIlahme bei den vorigen Stilk
l~cn hiervon überzeugt; Antriige iihnlichct· Art 
durften angenollllllen zn werden hoffen: was 
war glcichfdlls JÜltltrlicher, als dars nette .Mitkiim
pfer auftraten, die ihre Kriifte an ähnliche Preife 
zu fetzen wün[chten. Herr von Bac;,ckc "Cl"
cilligte fich mit Herrn lIalter (einelll auch allS

wiirts bekannten Komponi1i:en einer Salllllllnng 
von Liedern und Sonaten) und "el'fel'tigte die 
komifehe Oper: die Callton.rl'Cvijioll, die letztrer 
in IHufik zu fetzen unternahm. Ehe fie öffent
lich gegeben wll1'1le, fpielte Herr Halter einigen. 
Gliedern der Gefellrcha[t, die in Singfachen 
das Sti lll.Jllrecht bei ihr haben, feine Arbeit yor, 
und fie· vedicherten einmüthig, durs fie ganz ll:Jch 
ihren \Vünfchen w1i1'e und fie ihrerfeits nichts 
anders verllllltheten t als da[~ das Pllbliknlll 
denfelben Antheil daran nehmen würde. Dies 
that das Pnblikum dann auch wirklich und 
zwar ohne dars es dazn. befprochen, !mfgefor
(lert, oder foull: verfii.hrt wurde, elenn Herr 
Halter ifr ein ftiller, beinah iingftlicher Mann, 
der auch nichts von der Practik verHeht, die 
man bei dergleichen Gelegenheiten faft dnrch
gäIlgig zu Hülfe zn nehmen pflegt. Ull~ ganz. 
ehrlich zu fern, Inllr~ Inan aber noch ge{tchen, 
dafs Cl' auch die Mittel und Verbindungen da
zn nicht hat; denn fonft wäre es doch ein 
weni er unerklärlich, wie fo gemeine, gro [se 
und ~ahgelegne Beifpiele für ihn allein ohne 
Anfteckung fern konnten. Genng feine Ar .. 
beit blieb lctli,'lich ihrem eignen, lVcrthe über
lallen, und h~tte zweimal hintereinander ein 
volles Haus, das vor Beifall zwar nicht auIfer 
ftch gel'icth, aber ihn doch durch jene frohe 
lmd fanftere Unl'llhe äuJfertc, die viel gewiIfer 
nuf ein ächte!! Knnftwerk fehliefsen lii[st, als 
wo die auf mancherlei Art erregte Empfindullg 
Co wild a:us dell Ufern tritt, da!s BefinIlllllg l111d 
Gefchmack gleich weit dadurch ans einallclcr ge
trieben werden. "Vas ihren Eilldl'l1ck au!"s 1'11-
blikmll noch lucht bewi6f~, war, dars Ulan Ge 
llicht durchwca' olmc Fehler fand. Man hattc 
fie ja !lnflllerkr~l1, lllun hatte fie mit zn vielel:
lei InLerclfe anuchlirt, als dafs fie Zllm Urthctl 
über [1&h nicht b gleidll:ull genöthigt h~Lte. Da
bei ging es dl'llll'. wie übcr~~ll ~ \VO lll;~n allS l:.;h 
felbll und olme lrellldcn Em('ll[:l vcr[dll't: !ll'ln 
konnte über Lob und Tadel ciJ17.ell1~r TJ)(;ile 
nicht bis zur Abrede einig wcrden. Eine clelll 
Künfiler freilkh gewognc. im Ganzen uber llil-

pl1rth~yifchc Stimme li.bernahm es, :lllS rl,~il'n 
Stücken und öffentlich die[c "el'r~hicdenen Ur
theile dnrch l'reilllüthige Darlegullg ihres eigncn 
Zll berichtigen. Einen Thcil der Sdlllld 1lI11fste 
Herr von Bacz.cko tragen; er replicirte, wie JUall 

yermuthen konllte, (lagegcn; eine druuf.folgen ... 
de Duplik fuchte den Strcitpnnkt gen3uer Zll 

fixiren , und wurde - in NebendilJgcJl, mithin 
fo gut wie gar nidtt beant''\'Ol'tct. Ob übri~en.; 
jene Stimme es an Belmtf'amkeit fehlen laffen; 
ob der Eigenliebe lllchrercr Pcrronen: (huch fie 
zu nahe gefchah; oder ob 1"1 barhaupt jedes 'noch 
junge Verdienet, fobald es [0 lallt und öffentlich 
als ein altes anerkannt wird, auf diefelll 'Vege 
dem Neide am gewiIlHten in die Hände fiillt, 
und fich nun entweder noch höher hcn-orar
beitenodcr uuter cliefcn Händen erlieo'en mu!s? 
foll hier IHn w(:,lli(~Hcn nnterfncht w:rden: nur 
unbemerkt milfst,'es nicht bleiben, dafs von 
Stund an die Halterfehe Arbeit erft im Stillen 
verkleinert, dann alIGjemeiner angetafict, hier
auf zwar noch eimtfal gegeben, zugleich aber 
auch 1'0 licbtlich bei Seite gelegt wnrde, dafs der 
Thei! des J'>n blikulllS, delren Ellll'nnd !lng unel 
Ge[chmaclo. überall keilten Einflllf's über lieh lei
(let, Yicllcidü Gerahr l.auft, He nie mehr wieder 
zu hören. ') 

C"/lpmlUlt;cn den 29' Jimt'll.f 179~' 

Von llnfers Herrn Capellmeifiers Sclmlz 
Liedern illL Volkston waren bisher nur wenige 
einzelne Texte ius D:iuirche 4bcrfetzt, und in 
verfchiedenen verlllirchten Salll1uhmgen mit 
Schnlzens Melodieen abgedrttckt worden. Dieje
nigen Mufikfretmde uhgereclmet welche dentfch 
fillgen, und deren findet lllan a11[$e1" den deut
fcheJl IL~ufcrJl in CopeJihagen unter c1en gc
hohrncn D;inen 1111!' wcni,gc, filld Schulzcn. 
Volkslieder allgemcin bisher fo Itllbekannt hier 
geblieben, als reine grüf'sern 'Verkt:! ohne Nach
frage in Delllfchlancl. Es w,w einher ein guter 
Gedanke, OC11 Herr Sünnichfcn vor geraumer 
Zeit fchon gciinlfel't und jetzt renlifirt hat~ 
eine Ausga~e lllit diiI:ifchen Texten 7.n ver:m. 
ftaltcll. EI' hat aber allS dell drei Theilen des 
dentrchcn Origillals nur eillen Auszng von 12l 
Bogen gelieren, wOZon die meiften Uiltcrlegnn .. 
gen VOll dem Herrn Profdfol' Hahheck gcarbeitet 
Lind. Zwei neue origill:ll Diillifche hat tiide 
SallllH)ullg "01' ihrer Quelle voraus. 1\1;\11. foll. 

~) \Yil' WCl'JI'I! in cill:.'m Jer n:ic!.ftcll 8L(icke cinitic kleine i1ugcnchme Oef.\nge aus JicCer 0l'crctlc millhcilcn. 
1>. H. 
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tc wiinfchcn, ddr; dil' rlll c:c deI' Licelcl' fo wie 
itll DelllJLhrn cc!JJidlt'lI \V~irc; in.dc!len be~ 
gicbt ll1;JJl lich g"('rJl dil:ks \\'nllrc:les; aber dars 
(0 yielf.iltig thcib eier Charakter der Gedichte 
ycrwilcht, theils die HallptaclCllle der .:\ld0c\icen 
venl~chlülsißt, tl~eils ["'gar in' einclll Lic.le das 
Sylhemnaafs des Ori~iJ1J13 ganz llIiC'j\'erlianden 
worden, und jedes Stilck vnn Herrn lbhbeck 
die Spurell der l' n wiß'ellhci t in ßln!lkali fehen 
Dingen, und übcnlids 110ch t1e~ allezeit ferti~ 
gen VersHl~chers vcniilh, das verfchlllerzt ULan 
nicht [0 leicht. 

Indem ich durch obige Nachricht einem 
SehrüHiellel' 'wiclerrprechc, der beg.ierig gclefen 
wird, 1'0 finde ich lIIil..b yeraIllafst, hinz1lzu
fügen, dars SchllI:. fleh hier ein mOIl1l11l~/lll"'Z 
«re perewdns errichtet hat~ aber ~111l1eh )Iichts .. 
weniger als feine Liedl.'l', fondern durch feine 
Opern und Oratorien. Nur <He letztern , A tha. 
110, zwei PaJrions.OnHorien, eine HYllme, Alille, 
das EmdtefeH ulld verrc.hiedene Gelegenheits
l\'II~[jkcn kennt man hier, und es ilr grund~ 
fall eh, was der Htrr Frit'tZricl1 ,"f,;lltcllll Ba .. 

jj/ilSs von Ramdolzr alls II{lya im edlen Theil 
feiner Studien zur Kenntni[s der Iehünen Na
tur, der [chilnen Kün[te, ,der Sitten und der 
StaatsverfalIllllg, auf eincr Heife naGh D:inne
llurl Seite 386 ragt: ".Schuh lll1l fich hd'()T1~ 
"dcrs <lllrch feille i1l1gclJehm ~eretztcll Lieder 
,,( al/gelle/all gifct:-t.'.'.') BeIfall erworlllm: 
,,[eine grölsern \Vcrkc haben ihn nicht in glei
"eher Maaffe erhaltel1. H Es gehürt llicht zu 
lueiner Abficht, auch das übrige zn lulhirell, 
was die[cr Bl'~fcl/flc über den Zu[tawl der bie. 
figen Mnfik gcf"i:jt hat, fonft •.•. aber .iVlnfik~ 
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kUl1(ligc merken ohnehin, c1afs Ge dort die Zcicb. 
111U1g eillC- Bli I1lkn vor 1:LII haheIl, die llach 
<l .. !r 'v Orl.~iLhllullg eilles allllcrn Blinden gCCOJl
terfeyt IH. 

G. 

Pranlfurtlz a. 111. dm 7. 

•••• Von llnfenn Theater kann ich Th .. 
nen bis itlt weniges ragen, wt'il wir lauter 
bcka11l1lie Opern eilJfinclircn, llJn crll: ein 1\0. 
pert0riulll zu forlllireJl. Indellen dürfte Eine 
Ihnen dllch t1nbekanllt feyn, nelulllich Pttrü 
und Ileft!lla "on PII.·lltcl'. Die l\IIlIik hat hier 
den Bdf:tll erhalten, dCll .fie "crdient, da fie 
olme Zweifel zn den I'chönften !)rodllkten ge
hiirt, die unrre deulfche 'Bühne anfzllweifen 
llat. Für die künftige Meffe wird die Zäuher-

)1 öl'e von .lJlo'ZCll't und der wüthcllde Roland 
von lluydll einli:lldirt, zwei MIlGken von de. 
ncn man [ich viel ,·errpricht. Es wird itzt 
Hark an den dazu gehörenden Dekorationcn 
gearbeitet. Herr lümzell hat uns bis itzt erft 
eine ,Arie VOll feiner Arbeit hören laffen, die 
er in eine Operette eingelegt, <liefe hat inders 
fo viel G1ilck hier gemacht, dafs wenn es der
eiJlH mit einer Oper verh;i1uufsmäfsig [0 gicng'c, 
er obendrauf reyn lllül'ste. \Yir hollen dafs 
er uns bald feinen vortreflichen Oberron win{ 
hiiren lalren. 1lerr Trt:I/'ZC!/ ifi: 111m auch hier,. 
lIIHI lIiefe heiden jllIlgen Künftlcr, dellen die 
Direktion der Muflk bei unl'enll NationaltheaLer 
'übergeben worden Hi:, p:ebcn bis itL.t lllit cil1er 
Einigkeit Ulal Frclllldlidlkeit darinnell zu 'Ver
ke, (Ile ihnen wahre Ehre macht. 

7. K u. r zeN ach l' i c 11 t c n. 

Berlllt. Sr. Maj. dcr König haben elen Herm Kapellmeifter Allen"anllri "cl'abfchiedet, u11e1 
das Gedicht der ihm bereits fii.r den niichfien Karnenll aufgetragenen Oper Alboill ihm abneh~ 
men, . und folches durch .den Künigl. Hofpoeten I'I~JTn Filiftri an den König!. KnpeUmeiltel' 
IIclTU Heichal'dt nach dcIren SOlnmeranfent.halt in GiebichcnHein, 11cblt eiucJll eigcHhiindigen 
Schreihen gefauelt, worinncn Sr .. Maj. Herrn Rcichardtden Auftrag crtheilen jene Oper in Mufik 
zu fetzen. 

Unfcr "crllientel' H1'. Ft.tJcll hat 111m feine yortl'cflichen YCl'fetts, - an wekhe er nun' <lie 
letzte (orgfillllc 1\Ieifterhalld gc1ep 1.n habon feheint, nm welchen abcr noch die .lechs letzten VOll 
illJll ZI1 bCilJ'beilell fteben, hcYlH' {je alle elll forll:mfcndc'o rchünes lmd feltcnes Ganze anslllachen -
bereits in zweien Kirchcu \'01' ciuer freundfchaftlichcn YCl'faJlLlllltlll:,?; anrgcfi1hrr', 11tn den Effekt im 
Gro[:;cJl zu bcvu,.düen. '-' ~ 

----t---
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fallt. 
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,"Va"n icll cinfi dns Ziel crrunp:en 11abc, 
In dCII LidltgeIilJen jener \\'eh, 

lIeil! (h'!' Tlll'i111C dann 0111 lllcinCIll Grnbe, 
1Jie auf hingcJtrclltc Rofen f.dlL. 

Sc1l1lfnchtsvul1, mit lIOJ.rl' Ahlldlln?~"""Ol1n(', 
R IIhig, wie Jer mond bl:g,Llnzte 1Iit in, 

l .... ac1ILJ'lld, wie beim NicJcr2..tl1~ die SOl1nc, , .~ , 
HalT' ich, günlichc V vllCl·ultUlg, lleiR I 

Eil', 0 cjJ~ mith (;JTI}'or ZII Illi~cJl1, 

\\'o fich IInlt'r lIli,' die \Y,·IICII elrelin, 
\'\'0 im LdJen'fl'" II lid. l',tllllt~J1 fpi"Sdn t 

\\' U die Li~1.:'lIll(,J1 lieh wiedel'f"hll. 

Skbvcl:kl'ttcn filld (leI' El'J e l.eidell; 
Oct'IL'n, ,Ich! z('.T,:i[~l Ii,! IIl1r der Tod! 

IHlIllIl.'lII-.r,lll7.LlI ~lcidl. 11 ilJl'c ICrcudcll, 

1Jie ein \Ycllhilllch zu cmoLittcl'1l dt'olH. 

--------~--------
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V\TCIIII man mil' ein l\IäucJlrn ncunt, 

_~h das fc!u)lIlic IlJllCT allen; 

\\'('1I1l JI1an filf!t: ein jcder bremlt, 
Dit'felll 1\'I.IJdH;lI Z1I u(,f.111cl1: 

O! dier\ ili fiel did< ait'r~, dic[~, 
IH llI(;JIl ~1.hldll:1l :;.l1IZ gewi[~. 

S,lgr nlnn: Re if! w,-ifs und 1'OlJl, 

Glt:illl dln Liliell IIlId n"l'C1t. 
J(.'I, I' 71lg cill Allfi;~l'IHJl, 

J)j. ""1- 1I,d"illll lil" ;wk(,[t;n: 

0' (Ij._(', iH le' rlief., 'il'h. (Hefs, 
J1i JlIcill !\l.\,khl'lI r;,lIlZ ßcwil's. 

tU .... 

Riihmt man eine klcillc lhnd, 
Unel ein ACrlllclICJl, fauft zu (lrfl<.kcl1, 
Einell_ \'\'udu, dcn man uml"p;\l\lIt, 
Und ein filfschcll zum Enlzücken; 

O! (1ier~ ili tin! tlie[s, (lids, dic:f;, 
11i lIIein l\Lhlcllt:1t g ,11 11. gev,,·iCs. 

Lobt miln f!.r'lfscl' All !?-c 11 Pl',1{]lt, 

Und ein Haar VOll Rabcllfchw.lrlc, 
EineIl l\'luud 2:11111 KI:r~ f!.cmadll, 

Eh., .Bfllfi, elcn Th\'(jJ\ d,r gdu:rze. 

o olid'~ iJi fi(·! di(:r~, Ilitr~. ,'hrs, 
J(i wein l\l.lddlCIl gall7. f.L wHs. 

-



An elcn J\lond., J. F. ReidUlrdt. 
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Jl weint dir zu, 

1
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Silbern wallcft du mit, n;dler rl'eudevollcs 'Yic(lt'l'fehen 
.I3rin&t !leiu lid,lidle~ Gcliclll: TI ilu der hi m mlifch l"ii[sen H IIh ! 

Doch dem Herzen wiru 11U1' weher. 
Uml die Scllwennuth weiut dir zu, -

Mccl'f', \Y,tlt1ur, Tllal IIIHI Ili.hcu 
KränzeH lin mit vr oUllelidlt. 

VViellerrchcn - 0 \'\o"ie ldl1ge, 
o wie bil IIge hal'l" ich dcinl 
IIca'l'C, bis mir wirt! die \'\'al\ge 
Bleidl, wie Muud alll Leicltcnficin. 

___ ..,9" ___ _ 
Fr. '1..'011 }{lmlte .. 
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1. E t \v a s übe 1- , Ta k t ge f ü h I. 

']'}ktgejiiltl ifi, glaub' ich, ein allgemeines-, 
. 'jCdCUl l\}en(dlCll natilrliches Gefühl, und 
bedarf nllr,lll~hr oder weniger, Elltwickelung, 
UIU fieh' th;iti~ zn zeigeIl. \Venn ich ,'on ei
nem allgt,'me/l~t'I/ Tak rgcfühlc rede, [0 darf ich 
wohl ni,cht erft erinnern, da[s ich damit zu
gleich ragen will: es zeige fich bei jedem Men
fchen auf eiJlc une! eben <liefe!be Art, wirk
fam; <ler eine [i'thle n;imlich den guten Takt
theil eben d;" wo er de11t andern merklich. 
ia, und es fd ehen [0 lllJmiiglich, dafs derje
nige Theil, welcher jenem als gutcr Takaheil 
auffällt, diefclll für einen [('Muhten gelte; als 
es 11ll~lLiigli(h ifi, dals diejellige körperliche Be
rührung', welche Einem Menfchen Schmcrz 
,rernrlitcht, bei dem emdern - yornnsge[etzt, 
dafs alles Vchrige c.leich fci - ein aJl1.!,eneh
lUes Gefühl errc?g<'. '- NUll friigt es lieh aber: 

H:1t J1Ian', Ci'lI' jeden Fall, ,"on <lierelll all
gelllciJlell T;Jk/:;ef,JlI.I ;J hnraLir~e lhge/I/, 

. ,VeJcbc der KUHl] 1/)/ 11ft 1mr bclolgen darf, 
Ulll das GcfiHll diefcr odel" jener Taktart 
1"~ge zu luachen und zu unterpaIten? 

oder: 

Jl1l1r~ l\\lCh; der Kompor,ift lich hiebei grü[s
tcnthcils feinem - freilich ausgebildeten 
und erhöhten - Gt;{iiltlc überlaIfen? 

Dics lc~ztcre nicht zu glauhen, peijill1men 
luich, der hh jedoLh, wq nicht ganz Laie, 
doch hii(hftelJs 11tll' Lrtit!llbrllde-r in '<leI' Ton
kurlli: bin ' lllill wilrdc ilh auch, '\V;ir' ich et· 
was }lIchr, wolll j~'ll0 Fr'lgcn aufg.eworfen ha. 
beu? - fohu'ndc GrillHle: Mlllik überh:l1lpt 
Hi Sache dc:;- Gcfilhls. Alle Gefctl.e der Har-

lnonie gt"ün~len lieh einzig auf den .Alls[prllcll 
den·elben. Jedem gefunden Ühre, wenn e5 

gleich dem Kopfe eines giinzlich Nichtumfika
lifchenaJlgehiirt, wird z. B.' eine nicht allfge. 
W[' te DilI~manz, oder eine Folge von Quinten 
widrig auffalleH. Der Laie vermag nicht, lieh 
von dfUl Urfaehen die[er Eindriicke Rechen. 
fchaft zu geben, Dem theor.etifchen Mllliker 
dagegen find die Gc[etze bekannt, nach ,,"eI.; 
ehen <liefe TOllverbindungeIl auf das Gefühl 
wirken, Cl" ,veifg, rrod"rdl, und u'arlllll fie 
nicht am':'l'llcbllle, fondcrn wid]'i~e Eindriicke 
l!laC~en ,'~ lln(~ wir c1eshal~,' weil '-'er ~lies wci!s 
- meht, well er es, glelch deIn LalCn, /lIhtt 
- kann er iie vermeiden. - Ihm find fo vie-
le alls der Natur des Gefi'Ihls abfhahirte allgo
meille Grundnitze gcgenwiirtig, die er llur be
nutzen darf, 11m [eines Zwecks. dicfcs odcr 
lenes hervorllechcndc,~c GefiJhl - VOll den {ei. 
lum Ni";Im;'en ift hier die Hede nic.ht -.:' ~1.1l 
wecken, fieher nicht zn ,·crfehlen. Sollte Cf' 

;'l A/ljt:/lllllg du 1"a/.lgr:;fiiltl.r, das duc.!t ge
wifs, eben weil es ein aLigt!llwilws N;ltllJ"gefühl 
ift, unter die he,~v01jie(Jhe:Jdflell gehiirt, '\"or 
delll Laien nichts voraus habeJl? Die l'm[odie 
eler 'Sp';ac!u: hätte Regeln, nach \\'d( hen diefe 
öder jene Sr1be ent,'.feder flur:. oder lallg gc~ 
br.1~lcht werden !..a/lll oder, llnir! Lud die Pro. 
foche der lI!tifik - ""'clIn lch llllCh fo unsdri'l. 
cken (Im-[ - der es in Anfehun a der tTl'C:i1sern 
Perioden, Rhythmen, Eil1[ehnit~e und Cäfu
ren nicht an Hegcln fehlt, hätte - zwar -eben. 
f;rlls Mt·tra (<leIm was Iilld Taktartcn ~nders?~ 
- aber keine Gefctze, nach welchen dlll'di 
eliefe uder jene V crbindnng der 'l'iinc 1101 h-
1I'c/Ulig, ein guter oder fc.hlediter Taktfllfs, llCJllt. 
1L'c/ldig diefes oder jenes TakLJHctrulll uJld 
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fchlechtcrclings kein andres als' <las verlangte, 
fi.~hlbar werden uUlfs? welche, z, B, den. l./u. 
. tel:fcltietZ zwifchen t und 1 Takt, der, ",je. 
. wohl einige behaupten, dars jener blos allS 

zwei zufunilllengefetztell ~ Takten beftelte, doch 
ganz zuv~rläfsig vorhanden ift, lucrklich lila. 
(heu lehrten? . 

Es giebt zwar - wie in der Prorodie un
Ierer Sprache willkiüll'lich lange oder kurze 
Sylben - fo in der Mufik Kombinationen, die 
willkiihrlich mehr als Ein Taktllletrnm zulaf. 
fen, z. B. eine Reihe von Tünen gleicher Dauer 
lmd auf derfelben Stufe; allein folcher Vorbin
(tYIlgen find gegen diejenigen, wo fchlechtel'
(lings nur Eille Art der Taktabtheilllng mög
lich in, und wo durch jede andere, diefer Ei-
1lt:1l TaktabtheilllIlg entgegen arbeitende, Ac .. 
centllation, eine dem Gefiihle fehl' merkliche 
Taktverri'lckung entlIehen würde J cloch wohl 
nur wenige. 

So lind auch Verbindungen von Tönen 
luögFch, . die lieh eben [0 wenig als Pro fe , in 
Cill gewirres Metrum bringen laHCm, \Voc1nrch 
wird nun in jenem ralle das Gefühl (liefer 
Einen Taktart, allen B,~mühu:ngen ilun durch 
veränderte Accentuation eine andre Richtung 
zn geben ZUlU Trotz, unterhalten? wodurch 
wird in eHefem Falle die Eintheilung in irgend 
ein gewirres Taktmetl'Ulll gehindert? und wel
che Regeln lehren den Componiftcll fo1che 
HillderniJfe befiegen? Denn \varmu follte er, 
gerade llur Mer, feinem Gt;/itltla übedalTen 
feyn? 

'Vas die gewlihnlichen Theorien "0111 Vor
bereiten, AnCchlagen und AnHöfen der DiJTo
lli:ll1Zen, VOll1 Beibehalten oder Weglalfen, Ver
doppeln oder nicht verdoppeln gewiß'cr In
tervalle, im guten oder [chlechten Taktt.heiIe, 
lehren, niag wohl eL was fcyn, Ulll in diifellt 
oder je/lem Falle das Taktg~fühl zn. befticdi. 
gen. Es kalm aber fa weu!g alles feyn,. als 
auf jeden möglichen Fall pallen; denn es giebt 
Verbindungen, (l}me Dilfonallzel1, und, in der 
freien Schreibart befoncIers, wo doch (He gröfs
te Mamligfaltigkeit der TakLarten möglich ift 
_ <la hiJlgegen im ftrengcn Style die vielen 
kleinern leicht und lieblich dahin hüpfenden 
.Metra durch wenige grofse, gewichtvolle gröfs
tentheils gänzlich ausgefchlolfen wenlen ,
handelt man nitht feIten allen diefelJ Regeln 
geradehin zll~ider,. ohne dars cla~·u!n das ~'akt-
8cCi'lhl nur Illl mIndelten beleldiget wurde. 
Sich davon zu überzeugen, gehe man irgewl 

eIne nauere Sonate durch, und fehe, wie ott 
jene Vorfchriften beobachtet, wie oft lie fiber .. 
treten feyn. Das Ucbergewicht di"lrfte ,lllf ,Ue 
letztere Seite fallen. 

Die. Regel, c1ars TaUtlteilt: flicht nls Glie .. 
cler, und 111l1gckehl't, dargeftelll werden 111l1C"" 
fen, fcheim mir ebenfalls bei weitem noch 
nicht bdHmmt genug. Denn woran Cl'kCllIlt: 
ich nun, welche mclocli[che Verbindnng noth
wendig, als Tluil, nich tals Glicd, und mu
gel(chrt, gebraucht werden 111Ufs? An. dellt 
Umfange und der EllCligllng der rhythmifchcn 
Theile? Aber auch hiebei ift ja eine gl'oCse 
Mannigfaltigkeit möglich. 

'Vcnn nun hier nicht hlos tla.r Cifiiltl 
efitfcheic1cn [oll, Co murs es eine yolHländigere, 
in jedc/I/ FaUe und auf jede ueliebige '!'.,ktart 
anwenllbal'e, gegen jeden Verftofs wieler das 
Metrum licherndc, Theorie geben . ., 

1ft aber eine foIehe Theorie vorhanden? 

und, wenn fie es ift, wie ich nicht zweifle: 

,.po wird fie gelehret ? 

Ueber <liefe Fra~en wfm[chte ich Belehrung. 
Sollten Sie, meme hochzllverehrencle Herrn, 
das lilienhafte Raifonnement eines Dilettanten 
einiger Aufmerkfall1}(eit nicht ganz unwerth, 
die darin anfgeworfnell FrageH nicht etwa 
zv\'ecklos finden, 11ml wiirc iu Ihrcr beliebten 
lllUfikalifchell Zeitfchl'ift der Ort für meine 
Anfrage und deren Beantwortung, 1'0 haben 
Sie die Gi~te, meinen \Vnnfch zn befriedigen. 

Nauen am giften .März 179~' 

Nachfchrift der Herausgeber. 

'Vir theilen dicfe Anfrage llhfern Le. 
fern 11m Co lieber lllit, da es ZUlU wah· en 
Gewinn der Ktlllft gereichen lllii[ste, wenn 
mehrere 'gründlich l111lerrichtetc und fchal'fßn_ 
;rüge F orfeher an ihrcr Bcantv\"orwng Theil 
nehmen möchten. Obgleich in lJIatIll1/nuJ', 
RiegcLr, Scheihe'J' , lI:larplIl'{!;J', Kirllherger.r, 
Suht·/'.r, Forkt'/J', u. e, a. \Verkell einzelne gnte 
und zmu Theil feine Bemcl'kllngen unI} Ideen 
über diefen wichtigen Gcgenftand enthalten 
find, fo ift er doch im Ganzen Jloch fo wenig 
beal'ueitet, und überall 1'0 wenig ZUl' Sprache 
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gekommen, <1aC$ elio heften pl'lIetifrben Kfmll ... 
ler feibil in nicht geringer Verlegcllhcit lieh 
befinden, wenn fie dari..lbcr in Worten Aus. 

kunft geben follen. Die Henutc;gebel' behalten 
es fieh vor, bei crfter Mufse ihr 5011er11oin b~i .. 
zutragen. 

2. Auszug aus elllclll Verfuch' einer fyftematifchen Entwicke]ung der Tactarten 
lUld Vorfehläge zu 11euen Tactzeichell. *') 

• Si l ~11.r cC.r fi~'1lc,r, ,rOlgt ~oulfcan im Ar .. 
ttkel i11~I'trt: von den 1 actl.(·!chcn, l1:\chdem, 
er fie '" ol'iUJgcfi"thl't hatte; ,Jt tous CeS p!!lle.r 
,,j'Ollt iI,fl..ilut:J· /Jour ma·l'fJlIer (Wl'a'll' de tlijfe .. 
"l'elll',·S .{ortes de jJ[ t: [Tl,. es, il Y t!ll a h"llll-
"coup lpop; et .I'il.r Ic (Ollt, /Nm/, e.'pri7ll~·r 
"I C.!' d 11) crs d ("[!' I' (:.1 ;/ C' 310/1/' ('mi.' 11 t, il 
,,/~'r a /I([.f riff ·'-. ;jJlli.I '1l1i', i/l{lt'lJt'lIrllll~Il!U:llt d <1 
"I iflrecc dc ..:11 C' 11,. C (·t de ta, dlVijW/l da 
,,1 t.:I1l,r, ml tft /JI'c.lqlU.' tOfljours cOlltr(tllll' d'a-
~~iolllcr Wl wol: au COllll1lCI/CCIlWllt de l' .. dir pOllr 
",Lc'tcrmillc:r le 1 ellls. " Nach ROllffeans 1\lei
nung haben wir ;dl() dcr TaClZ(·iclICIl, und wie 
Sulze .. den Gell[er Y<'rllcLt, ele'!: Tacl'artclt, in 
einer Rücklicht zn "ieI, in ulHlrer Z11 weuür. 
Sulzer "erwirft elen Gl'iicbtspnnct, ans wel'
cheul die Taetllrteu hetrachtet er felbft geHeht, 
dafs wir zn "jel haben, nnd bleibt einzig in 
dellljenigen fteheJl, worin Cl' 1\olllfean ragen 
liil'st, dars ihrel' 7.11 welli~ find. Ob wir nun 
aber, in clie('('ul Geflrht~llllllctc die Tnttartcll 
betrachtet, ihrcr wirklich Ln ",'cHig haben, 
wie Houtl'c;JlI mein!', oder ob die Z~Jlll voll
fiiindig le)' ~ dics zu lllllerfllclwlI 11J1<1 darüber 
BelHJlUHU1JgCll zu geht']), iH Sulzer der Vor
treflichkeit feines Werks 1chuldig gcblieben: er 
hat die lUehr oder welliger gebräuchlichen Taet-· 
arten nach cin;tlldcr jn einei· gewilfen Ordnung 
hl08 anCgez.'ildt, ill .. W('lm es ihm, was denn 
[rer]ic!t 1111ch "ie 1lil1ll'tbclw war lind belbn
dig bleiben \\'ird, lJur dartun ZH thull wiire, 
elCll pr~(;ti[chell Gcl.n;!uch zu zeigen. 

Sollte fieh ahcl', jenes zn beftiJlllUen, nicht 
ein lIntl'ilglicher l\balsftao finden laffen? Kön. 
nen wir fcnu:r in uurerer beutigen. von Zer .. 

.. ) Der \,1,lIfi.ifilli sf' J~"ri.lt7. fic·llt im fltJ;irz 1792 
Jc., .tt'/lIjrltnz.lJup. (/,:'IIIS) UIIU cuthalt aufse .. man
dlL'l1 IJ.ll'Cl'n rrLllfh:rllll~l'll tlt!~ hit»· vOl'getraac-
11('11, ;tlll:" 1111"11'1:1'(' f.·ill~' I..ritifrllC Dcmcl'kun':=;m 
li/li'" cilfl'n 7.i t 'mJil'h UJI!J(,ucfltcn!lc/1 Allff.HZ ,t;on. 
IJrii,clll im Velt'lJlbcl' 178,8 des JOl/runl ~n('yclo
/JCduIUl' , lIuJ iIb.,1' l{ullficalls lind SlIlzen !\lci-
lJlll/gl'Il den lJil'l' .!I':!Ch.1I111cltc:1I {;/!;?;cllftJncl 1)('
U·c:J/o.-II.1. J)"I/ l1"I.l,,,:.! ... Lcnl (lkft<l' 1llIIliblifcht:11 
1\l.'o/lOltfc1Jlifc frJ:iclI d~r Auff.llz zu 'wichtig, tUIl 
es dcm ZII!.dl zU itbcd.tUeu, ob CI' iluch Ldurch 

gliederungen der Tactzeichen fo '·ollen Mllfik, 
mit ,/i~r oder fechs Tactartell (dt~ml wehr 
rittlJllt Ronlfeall dem nothwendigcn Becli'lrfniffe 
nicht eil:) allsreichen ? '''ie verhalten fieh Taet .. 
arten ulld Tactzcichen zu ein .. nder? führt j.'de 
Tuetart illuner nllr ein ZeicheI1? lind find JJLCh. 

ren.' ycrfchicdenc Tactzeiehen Bcweile von eb'en 
1'0 "jel verfdJiedcncn Taetarten? Endlich, ill: 
es llOthwt:ndig, durch die Taetzeichen zugleich 
ci«m Gang der Bewegung anzudeuten? (Nach 
den bekannteficl1 Theorieen follen [je mit dazu 
dienen; nl['n denn auch noch die Frage;) find 
He d,lZlt fo gefchiekt, clafs llt:lll keiue belTere 
zn ,,,ün(chen lmmchte, oder liegen uns hcquc. 
Illere und zuycr!iifsjgere Mittel zm Hand CI 

Dies alles lind zu ,·crwickelte, in einan
der greifende Fl'agen, Ulll Jle einzehl zn be:mt
worten, ohne in üftere "~iedcrhf}lungell zn 
fallen. leb gelle lieber einen andern \Veg, llJul 
fange mit dC1l1 ;m, W:lS lucine 11;ichftc AbJicht 
wal':", den t'rf'jlrtlllg der TarlaTtt:n 1I1111 i/mm 
ZUfall11Ueuh.111p. dnrzuHeJlcll. Dabe)" werde ichs 
t1111 [0 mehl' ]:rJrl' Jl ki:iJl)!Cll, wenl1 lieh alU Ende 
zeigte, <laI':; es i't berlli'l f'sig ,':äre, die Fragl'nncte 
noch einzeln zu beleuchten. 

Ich Hellc mir jeden Tact als eine .Einheit: 
"'01', und li Ilde, dals hre eiIlJ;u';flc, (u/llIliltt·!-
barc, Ohä- oder wi.! ich lie vorhin e:Cllamlf: 
haue, oS, tL7II1Il- RClregll1lg) zweiTciLig od'l·r drei
zeitig ifi: das heifst, jedc\' 'raa zerfiil1t in 
zwey oder (}rei gleiche Zeitthcilc. '" ollte ich 
hier ein wenig ausfehweifen , fo wiir es in dem 
Beweife, da[s der Einviertelt:lct (der allS nur 
eillell~ Zcittheil beltehenclc Taet,) ein L'nding 

jCIlf'S liul'I'.1I'ifdw und politifdll: Journal clel. 
Frl!lIlIflen tll"l' TOllk,unli, "d,,!" ,. idJllehl' deli 1\1J1. 
klinfilcl'l\ felbli in die lI.llId!: kommen l1lüclH('. 
Dt.ppdt an!?;o:lIehm wiil·tl' es ihJleu feyn dUJ'cb 
<liefeIl Afl5l;U" m~l1chel1 .Left:l', der jelles [da in
lt'Teß'JIlIC' \lila rClchh.,)uO'c JO\ll'lJill bi·;/wr \lllt/!l' 

der i;.l'OfSl·1I i\IclI~c. VUll j;ltIl·II.:ICIl ii"erfe lH-1I }l.it
LI', Jlu-Ill JllIl' allf jel:I:1I .. 1 11 ff.1I 7. > {oif.J,·rn .tur ddS 
"crk fdblt auflllt:1'&L:.ll11 gem;t~b 211 jl.t!)l'lI. 

D.II. 
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iCl t ob es gleich, ihn auszudrücken, Fonll und 
Zeichen giebt. 

Die Zergliederung des Taets in zwei oder 
rlrei Zeiten c1riicke ich, um .das Ganze lInd die 
Theile zugleich nebU: den c1azwifchen liegen .. 
elcn Verhältnilren mit ein(llU Blick zu faIren, 
allf folgende Art aus: 

l:~=!·) 

und dies iCl die eillfache, (unmittelbare) gcra-
d~ Tactart. 

. . Die cbifacltc llllg'eradc, oder der einfache 
Tnppeltact, bekolllnlt alfo <liefe Gefialt; 

1: 5.= t 
. Auf die, Darfiellung in Ziefern kommt nur. 

nel an, wellfie die Idee voil der nothwencli. 
gen Einhe~t eines Taets vor aller VerilTung 
und Veml1fchung mit unnü.tzen Nebenideen 
\' erwahrt. In diefer Rückficht In.urs icb noch 
eine etwas mufchweifende Anmerkung lUachen. 

Wer die Tonzeichen oder Noten nach ih
reUl Werthe fo kennen lernt, als ein gewöhn
licher Lehnlleilter fie dem Anfänger mit ihren 
Eintheillmgen und Namen beibringt, wie felbit 
Sulzer im Artikel Notm fie abhandelt, deu\ 
murs in der Folge beim erlten Erwachen des 
Sclbfidenkens auffaUen, dafs wir nur fiir die, 
durch Zerlegen der runden (ganzen) Note mit
teIlt dem Theiler 2 entfpringenden Tactzeiten, 
eigenthümliche Noten und Namen haben, die
jenigen Tactzciten aber kaum in der Schrift, 
und in der Sprache gar nicht befonclers ans
(hiicken, welche entaehen, wenn die funde 
Note unmittelbar durch 3, oder mittelbar durch 
!2 und 3, im gleichen .5 und :5, getheilt winl. 
'V;'ir's eill \Vunder, wenn er in unferer Zei
chenlehre eille grufse Lücke zu entdecken glaub
te? zn behaupten an/ieJlge, es fehle für eine' 
J\.Ienge Tactzeiten uns an Nallleu und Zeichell~ 
und diefcl1l Mangel mülle ? bgeholfen we~den? 

Wirklich find hier Dinge mit einander 
verwechfelt worden, deren V crfchiedenheit zn 
auffallend jfi, 11m dcn Grund der Verwcchre
Jung fogleich zu entdecken. \-Vir Dentfchc ha
beJJ üuel gethan, daLs wir die von dcn gera
den Thcilern, 2, 4, 8, 16 u. t w. hergcllolll-

menen Namen c1er NDten, Ganze, Halbe, Vier
tel, Achtel etc. liefsen wh fitr oie lriJ'pel~e
thcilten Tactzeiten herrfchencl werden, und 
du, Wl) Ii(;l! dies nicht fi'Ig.cJl wollte, den Aus
druck von Triolell ZUlU Lückcnhi'l1rer luach
ten; wohingegen un[ere weltlicheu Nachbaren 
die im Lateil~ifcht)n gebriiuchlichen, VOll der 
Figur der Noten abgeleiteten Namen beibe
hielten, wornach lie eine Note WH! ronde, 
b!a/ll:lte, lloire, croclte, double ~ CI'OdltJ ctc. nen·; 
nen ,die bei nns gewöhnliche ganze, halbep 
"icl'tel, achtel etc. Note heifst. Dies hat zur 
Folge, dars eine Note elen Namen rÜl'liel be;'. 
koullnt, wenn fie gleich, dem wahren Wer ... 
the nach, ein Drittel oder ein Sechfiel ja. 
und mit t:ben dem Rechte in rliefeul .Fall cu,. 
Drittel, ein Sechfl:el gellaIlllt zu werden fodern. 
kann, als in. jenem Fall, da ihre Dauer den 
vierten Thci! des Tal;ts !Jctrii~t, ein VierteL. 
lIicrbei fühlt lllan am,h', wie fehl' die Namen.. 
von Dreiviertel, Zweiviertel , Sechsachteltact 
den. Begriffen von der Sache widerrprechen. 

In eIer. Art die Noten zn nennen, liegt 
alfo würklich etwas EiJ{eitiges, welches nur 
gar zn leicht zu falL'dlen Vorfl:ellungen ver .. 
führt; allein, an TOllzeichen (Notengattullgcn) 
felbfr haben wir, [0 wie keinen Ueherllll.fs, fo 

. auch keinen Mangel: der hinter den Noten ap
plicable Punet und die Sehrcibart der foge. 
nannten Triolen füllen hier die fcheinbare 
Lii<;:ke fehr gefchickt aus. Nllr die alten, VDn 
der Geftalt der NDten genommenen, wcll/feie 

l'igcll Namen wieder gallg Imd gebe gemacht, 
Co ifl: die Vorftellung geliilltert, welc:he bein~ 
Kennen1ernen (1 er finnlichen Tonzeichen in 
der Imagination erregt werden, und YDll blei
beneleul Eindruck feyn lllU[S. 

Den einfachen geraden Taet 1: !2 = i 
nenne ich Zmclz,wcitel, o,Ier fehlechtweg Zwt'.i-
teltaä, une! fein Zeichen ) dre icla i feyn. 
Der ullgel'ade einfache Taa, dem h:h hernaeh 
t ZUlU Zeitllen gebe, hei1'st alrl~, nicht Drei
zwei tel oder Dl'cidcrtel, IUlte}' welchenl 11ml 
.melern Namen ihn uufra l>raxis kennt, fon
eiern Drittelt act·, Als ganze oder Tactsnoten 
brancht man in beiden gewiihnlic.h weifse unel . 
kltw,lrze; im DrittcJtact, zur gerchwindellen 
Bewcßll11g auch gcfcll\viillzte, Ueberdies ge
h;irt im Dritteltact zur VollftälHUgkeit der Tacts. 

... 

• ) }~ämlicJl: 1 di\' idin d u1'<:11 .2 gicbt zwei IIalfLcn. 
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note noch flor Verliingenmp:spll.nct; nelfen Da~ 
feyn nil' die auslddiebcudc Dreizeitigkeit ent
fcheidct; wo er fehlt, da Ht denn die Note 
blos zweil.citig. 

Durch weitere Zerlegnng der Tactzeiten 
leite ich nun ans elen eiufachen Gnmdtactarten 
alle bisher gebränchli<..he und je branchbare 
Tac:tarten her. l\lich wundert, dafs Roulfeau 
nicht bereits <liefen 'VVeg eingefchlagen, oder 
beftiuuuter, dafs er ihn nicht verfolgt bat: 
"chaqltc Tems, aitifi que cltaque IVltl/ure, 
""euf; Je divifcr eu, dellx Oll eil trois parties 
,,';/j·alas," fagt er ganz l'ichtig, und man follte 
(lenken, er würde auf diefeul Grunde das gan
ze Gebäude eler Lehre vom Taet aufführen. 
Allein er fcheint wenig darauf geachtet zn ha
ben; als wenn nichts weiter daraus zu folgern 
wi\l'e, fchl'eibt er fort: "ccla lait Ulle fubdivi-
,/tOll, qui dOll/It: quatrc efl'cces de lI:lc/llrc.s 
"CIl tout." 

Können wir denn nicht noch weiter thei
len? und miilfen wir's nicht, 11m die feltenere 
Al"ten abzuleiten, welche unter den Namen 
,'on Zwülfachtel, Zwülffechzehntel, Viernnd 
2.wanzig - Seehszchntel YOl·kollunen? oder 

lllifsbilligt ROllIreall llmfchweigends den Ge .. 
brauch eliefer Tactvorzcichnnngcn? - Viel. 
leicht; und wohl gar llli t Hecht! \Vir können 
nnr durch 2 11nd 3 theilen; (denn die Einheit 
theilt nicht, in 4 1met 6 find die ThciIer J1 
und :; [rhon enthalten, 5 und 7 aher geben 
VerhältniIre, elie llnfer Ohr niebt faJren k:mn, 
wenigfiens wie verfchicdene Verfllche *) be
ftätigt haben, nicht faIren mag; wie ,,,eit aber 
die Theilungen gehen dürfen, das gehört für 
die Entfcheielllng des Ohrs. Mich clünkt 68 

Regel, dafs die Tact,"orzeichnung die ben'. 
feilenden Zeiuheile der Einheit angeben 11lliffe; 
unter welchen Zeittheilen aber hlofs die leicht 
Z11 faIrenclen, im Gefflbl Einc1mck machenden 
lind immer widerkehrencl fcheinenden zu ver
liehen find, ohne Riickfieht darauf, dafs ihrer 
lllehrere bald in kleinere vielartige Theilchen 
zerfplittert werden. Solcher herrfehenden Zeit. 
theile kann das Ohr nun wohl aufs höchfie 
nicht: mehr als Zwölf faIren; und fo hätten wir 
allenfalls auch nur einen Tact mehr als Rouf. 
fean geftattet, - inuner aber noch weniger, 
als der Componiften _ Gebranch den Schein hat, 
glaubend zu machen, dafs in der Natur der 
Sache exifiiren. 

(Die Fortfetzung im nächlicll .Stück,) 

3. Forüetzung der Ber.ichtigungen und Zufätze zum Gerberfehen LeJcicon. 
der Toukünftler ete. von J. F. Reiehardt. 

S. 566 fehlt: 

Illlrfvll war ein fehl' gefehickter Ol'ganift 
bei der Marienkirche in Berlin. 

IIrlfe. Ich belitze das feIten gewordene 
.lJliferert1 diefes .1\1 eWers, das er früh in Vene. 
dig für zwei Soprane und zwei emur' Alte 
fchrieb, und halte dicfes mit deul Pater Mal'. 
tilli für eine feiner beften Arbeiten. 

S. 605 fehlt: 

IIalz:feld (Hugo <?raf v.) jetziger Mainzi. 
feher Gdaudtcr in Berlm, und Bruder des vo
Tigen, der wegen feiner fthünen TenorlHUllue 
1111<1 feilles allgclIehlllen gefchlllac.kyollen Vor. 
. trages als ein ~;orziig lieher Mulike1i!ettant ge
naunt zu werden venlic.mt. 

.) Von Tchmanl1, IIm1 befunders VOll Corn"l<l .Mi. 
ducl SdUlc:idCl", wcil.uuj l\lu1ildil'tlctol' und 01·. 

S. 624 fehlt: 

.1Ierbig, ein bra,rer Violoncellill- in der 
Königl. P)·en[siL'chen Capelle: er ift ein SdlÜ. 
let" vom jungen itzt [0 berii.1l1nten Mara, nn,l 
VOUl Könige fehr gefehätz.t. Es ili: fchac1e, 
dafs feine fchwächlichc Gefnndheit ilun kein 
langes Leben verfprieht. Mit einer obligaten 
Violr>lleellarie in meiner Oper Alldromeda er
warb er lich auch im Publikum eben fo all ... 
gemeinen Beifall als im vOl"igen Jahr Herr 
HtUlSllla1l1l, der fieh ('chon bei Jueinen ehellla
ligen CVllcert.f fpiritucl.r im Publikum fehr 
beliebt machte, mit einer anclern Arie in mei. 
nel' Oper Brcll1lO, <lie ich für Madame Todi 
llLit einem obligaten Ba Jron , filr den vortrefli .. 
ehen, vollkollllllenen Fagottillen Ritter, nut 
zwei obligaten \Valdhörnern t fur die beyden 

~Illlifi 7.11 Ulm, in detrcll rcrJu Tllcilcn Clavier .. 
nbnng, zu Angsbul'{Ij iu Kupfel' ge1tochcu. 
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eben' Co "orh'crIichcll ulld -vollkollunenen Kiinft .. 
ler, Thii,jcll7l1 idt und Pa/fa, und Init einem 
obligntcH \'iolonccll für Herrn IlftllJmmm ge .. 
[chriehen hatte. Diere Arie: Dei di llJlIIa, 
itt ,'ielleicht an keillem Orte in der Welt wie
der mit der Vollkolllmenheit au(zuführelJ, mit 
welcher jene fünf Vh'mofen fie geltend mach.ten. 

I/erde,. (Johann GeOl'a). Auf~cr denen an
geführten mit der Tonlm;tn yerwawlten Schrif
ten gehören auch noch fole;cJlde VOll H. hie
her: rOll dCUlfdwl' Art lfllJ KlI"fl, 17:5. Bru-
tll.f, ein Drama zur Mnfik, 177i~. Li/.'dc:1' der 
Lit·be, 1778. Zwei r-liJimari[c .. lze Opl1lgbü-
chor, 1778. Folkrliedc:r aus dem E:nglifehen, 
Schottifehen , Spanifchcn, Litthauifchen u. a. 
Spr. ~ Biinde, 1778 u. 79. Cant.'lte beim Kirch
gange <ler reg. Herzogin, von der Herzogl. Ca
pelle aufgefiülrt 1'779' Eine Oftercantate. Hiin .. 
riels l\Ieffias cleutfeh untergelegt. Es iet fehr 
zn bedauern, dafs H. nicht lUehr für die Mn .. 
fik gedichtet hat: del1)l cr gehört, wie Göthe, 
zn den fehl' feltnen gebohrnen Dichtern, eHe 
auch Sinn und Gefühl tTlr die TOl1kunft ha .. 
ben. Nie hat mir jemalld richtigere Bemer
kungen über meine .A.rbei tell gemacht, als H. 

IIor/ellt:l (Fl'iedrich 'Villhelm) hat feine 
Or~alliftenftelle in Batlt längft niedergelegt und 
wohnt feit mehreren Jahren als penlionirter 
Königlicher Aftronom zu 'WincUor, wo der Hof 
fieh elen gröfsten Theil des Jahres aufhält, und 
der König felbfi mit ihm eifrig Afironomie 
ftudirt. 

I1eJlel, der als Verfertiger ('iner Klavier
harmoml,a in Berlin' genannt wird, ift hier 
ganz unbekannt. 

IHn/meZ, ein junger Klavicrift von vor
l.i'lglichcm Talent und grofsel' Gcl'chicklichkcit 
iIn Klavierfpielen. Vor einigen lalll'cn erwarb 
er fich dadurch beinl Könige "on Pl'el1fsen eine 
jiihrliehe Penfion, um, damit bei einem felbll
gewählten Lehnneifier die COlllpofition 7.\1 flu
(liren. Er und feine Freunde bei Hofe wiihl .. 
tcn :iVtmmmm, und 1'0 lebt er l'eit der Zeit 
grüfstentheils in Dresden. Doch hat er fclwn 
eiIlige Male dem Könige feine Arbeiten ü ber
brac.ht, durch die el' 7.eigt, dars er fi'al' die Na
tlll' ft!incs Talents lieh :m :D:aUlIlallll den rech
tcn Lehrer gewiihlt hat. 

Jomclli (Nicolo) H. <1. liifsl 11uch hicr ra
aen: ich glanhe, .foTllrlli fci l\lulildchret' im 
Cllnfcn'atol'io Si. Ouoji'io 11lltcr Lt-'u lInd Du .. 

rrl7lta gewefen: ich f:1ge nlJcr jn meinem Com-
1l1Clltar, den ich für wein ehelllaliges Concelt 
Ij:irilllei ü~l.'r .hJ711t:/ll,J damals an:ge.füh!,tes :1ii-

}"n:l'c fdmcb, ulld allS dem <hefe Nachncht 
uur gcnoJlullcn fcyn I,:\nn, faH: gerade das Ge .. 
gClltheil; ich LkZV,.-cifJc dort fogar, dafs er die 
11111jik unter DlIrll71lc fllldirt haben follte. ~ 
Da jCJwr C'omlll':II! ur ein ziemlich ausführli ... 
ches und befiillllHtC:l Vl'theil über J01llolii ent. 
hiilt, an weh.heul mich auch fpätere ßekanut ... 
fchaft mit lllehrel'CIl feiner "Verke und das Vr
thei! feines italiälli fehen cnthoufiallifchen Le ... 
bensbefdll'eibers, an den lkh H. G. yorzilglich 
hält, nichts findern lallen, fo ,yill ich ibn 
ganz hieher fetzen. Die Tcxtbücher zn mei ... 
nem damaligen Concert fpil'itucl, die foIehe 
C011l111entare enthalten, find olmchin liUlSli: 
vergeHen und vCl'Hogen. 

"Jomelli ift unter den Italiänern diefes 
Jahrhunderts einer der heriihllltefi:en und be .. 
licbteften KOlllponifien feincr Nation, In fei ... 
nen fl'i'lhcllen Jalu-en, die in den Anfang die .. 
fes Jahrhunclerts fallen, lllldirte er unter Du ... 
raute; es in aber kaUlll Zlt elallben, <Ial's er 
bei diefcll\ gror~ell Harmonik'el' die KOlllpofi
tion li:ndirt haI:, vielleicht war Cl' uur fein 
Sangmeiftcr: denn JOlllelli hat keincn Theil 
fein'er Kuuft gri'mdlich li:udirt.. Sein überaus 
feuriges Genie und feine gliihende Imagina
tion, konnten in feinen fl'fthern Jahren den 
Zwang der l\egel nicht ertr-ugen, oder liefsen 
ihm vielmehr nie Ruhe genug, das KunlH~'
llem, 1 mcl Hoch weniger das innere wahre 
""Veren der Kllnfi: zn Hudil'en. In fpiitcl'en Jah .. 
ren, ela ilUll der V orwnrl', bei a11 feinP'lll Ge .. 
nie unwillcud in der Knnlt zu feyn, nnal1ge ... 
nelull wurde, auch wirklich einlllal zn Erlan
gnng einer wichtigen Stelle im "rege ftand, 
t.hat ci" als wolle Cl' ßeHsigcl' arbeiten, lllag 

auch ,wirklich fich meIH' tun das Stwlhull dcr 
Hal'lllOnie bekiilllmert h:lben, Ih'ang aber nie 
t'o tief, dafs er mit Sichcl'hdt llnd fehlt!r 'Vahl 
feine oft herrlichen l\Iclodiecn, mit llalrender 
reiller und llJlgeZWl1ngen gearbeiteter Hanno ... 
nie h:ittc begleiten, viel weniger )loch feine l\Ic .. 
lodieen cInreh reiche und fein gefi11lTte Har-
1l\Ollic ycrfchönern und an 'Virktlllf? ,'el'1liir~ 
keil können. Er fnehte vielmehr femen fpä .. 
tern Arbeiten durch ft'appnntc und gehiinfte 
Ausweichnngcll, oft. ohne GL'ltnd, nnel Urfache, 
ein gelehrtes Anfellcn zn gehen, und vcrdarb 
dacllll'ch oft eHe fchönfte tl'clfendlle und aus." 
drncb'ollclle 1\ldodic. Niemand fühlt das bef .. 
l'er, als der S:inger, dei' oft tliel'clhc l\Iclodic, 
die <.:l· allein nu- !ich fehl' licicht und bC!J.uem 



gernngen, knmn mehr rein und fleher fingen 
kal,lll, fobald die ullnnt.ilr!ich gehäufte grund 
laIe HUt'lllOlIie dazu kiillllllt; und felbn ek, 
Sänger wirtl dils uic lcbharl{~r fiihlen, als W6l.1 

er rolehe i\lllfik llüt dtH' lIlcHtcrhaften Arbeit, 
eines Leo vergleicht, wo die Harmonie hlllll,' 
dei' lVleloclie tfCllclic FiHlI'crin und Stiltze i1t, 
wo eine StiuUllC die lindere triigt und fiebert. 
Es ifi: "iellcidlt kein KOlllponiLt, an dem lllau's 
beirer zeigen ],ölmte, wie das wahre tiefe Stu
(limn der KlInfl: das Genie nicht crdri1.ckt, wie 
es ihm delmchr Kraft und Feftigkeit giebt, 
nll fein Verm(}gen iuuiler 7.11111 rechten Zweck 
nnzllwcndcll, als Leo. Und wenn auch Leich
tig]{t~it und Schönheit eler Form durch tiefes 
Studium der Kunfi etwas leiden follte, fo wird 
doch an Klarheit, Fal'slichkeit, Beftilluutheit 
nnd Vollend;"mg gewifs mebr gewonnen. Es 
ift von del' andern Seite delleicht kein Kout
ponifi:, 3n dem, l1l:m es fo einlelH,htend zei
gen könnte, dar" mHh das lebhaftefl:e Genie, 
elie fenrigfte Einbihhmgskraft, ja fclbJi häulige 
Erfalmwg nicht hinreichend Hk, <len Mangel 
(les Studiums der Kmlli überall zn erfetzen, 
hefonc1ers wenn fieh der KilllHler ins Feld des 
Erhabenen wagt, - als Jomelli: nnd nnter 
allen feinen Arbeiten zeigt das vielleicht kei. 
ne [0 gUllz, llls diefes Bi(f·rcrt:, 1'0 wir heute 
unfi'i.'lhrell wollen. 

Es 11errfcht. in diefe!" Mllflk ein Reichthum 
:111 f~hül1ell l'Jeludieen, aJJ eilll..:Jnen :I11sdulCk
,·ollen Stellen, wie vielIeidlt nur in irgend 
einem amIern grofsen lVerke. Allein diefe 
fchünen Melodieen find fo felten mit guter l"ei. 
ne1' z,,"eckllliifsigcr Harmonie begleitet UJHl fall 
llie durch fchiin gearbdtete r~h-he und fcillge. 
fül~rte HarlHonie "erfchiillcrt und gekrüftiget, 
«laIs inleh die fehijl1fle diefer .!\lelodicen keinen 
bclHmllltell null blei henden Eindruck be wir. 
}{cn kann. Es iH alles 11nr lllOUI.entan j frei. 
lich für den einzelnt:n Augenblick zuweilen 
,las LiebIichlle, was man hören .mag: gleich 
daranf aber zerftül't. 'wieder ein gc\Valtfalllel' llJl
,·orberciteter wC'iLhergehnlt r Akkord' a11 den 
Ichönen Eindruck. 'Und der KÜlllllel' gur, der 
gewohnt in, dem Gange der Harmonie mit 
dem Verftancle 211 folgeIl , findet fleh allangen
blicklieh gctiill1'cht, irregeführt und am Ende 
unbefriedigt. 

Bei all t1ic[en 1\Tiingeln bleiben <liefer 1\1u. 
flk fo viel Schönheiten der Melodie und des 
Effekts, ela!s fle, wie nur je cine andre fei. 
ßer AtlJciten, ,"oll d~>111 lebll1f"teJl Gcuie und 
Ichönell KUJllilinl1 des KOlllllonHtcll unwider
leglic.:h zeußt. 
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Ein hefonderes Ver<licnn, (las Jomt:lli über
all hat, zeigt fleh hier oft fehr fiark: das Ht, dio 
Klngheit odcr 'Vitz, mit wenigen Noten ,uft 
eille grofsc frappantc 'Vil'kung henrorzubnn
gen. Befnnt!crs in den l\iwrncllen' lUlll kId .. 
neh Zwifchenfpidcll eIer Inlhlllllente find oft 
itnfserft frappante, oft a11ch iinfserIi angenehme 
Züge. Das hat feine Theatcrarbciten immer fo 
höchll anzilglich und groJ":lwirkend gemacht. 
In der Kirche erfetzt dies freilich bei weitem 
nicht elen l\'Iangel grafsgedachter , kiihn und 
edel geführter Harlllonie. Man mufs Yielmehr 
doppelt bedauern, dafs ein Mann, der Co Yiel 
ScharfIhm zeigt in Anfehung eler iillfsern Be ... 
gleitung, dafs elel' nicht durch tiefe Einficht in 
eHe Klmft in elen Stand gefetzt warcl, die edlern 
11])(1 gröfserwirkenclcJl Mittel, die eHe Barmo. 
nie darbietet, zum höchlten nnn edelficn Zweck 
der Kunll geiftyoll anzuwenden." 

Ich füge eHelem Ul'theil ein anderes (lc5 
Priuz,m BeltJjel..r/,y bei, weIches, bei aller fei
ner Vorliebe für eHe ltaliäner und felbll fiil' 
.TomeLLi, elcll Kunltcharaktel' c1iefes Killlftlers im 
Ganzen richtig darfteIlt. Anch giebt mir [01-
ches noch Veranlalfllng zu einigen Anmerkun
gen. Er fagt, in feiner flanzöflfchen Abhand. 
lung da la LJ/lIjiquc m Italie J Folgendes VOll 
JOI/lt:lli. 

".Jo1llt!lli fühlte lieh f .. iih zur l\Jnfik bent .. 
fen, lind wurde bald berühmt. Seinc Opern 
I}genirt, Ctq"o lJlario, und A/iiallatt c erfchie
nen unf den Theatern Ton Neapel und Rom 
mit aufserorclentlichclll Beifall. Diefe eh'ci 
Werke voll Feuer lind Gefang kündigten einen 
feiHen und lichcm Gefcllluack, eine grofse Seele 
an, eHe mit Pc/'golcji"r und rinds fchöneul 
Natllrcl zu wetteiferu J'l:hh>llen. Sein nur und 
feiJlc Talente wnchfen täglich; er ftand im Be. 
griff ZUlU Capcllmcifier bei der päbftlichen Ca. 
pelle ernannt zu w(.'nlen: aber das rÖlnifche 
MniikerCOl"pS wollte ihn ern priifen, und be
hanptete, er kellJw die negeln der heiligen Mn
Hk nicht hinl;imxlich. JOlllcUi fühlte lkh c1nrcb 
diefen Vorwurf ~berchiill1 t; Cl' ver1iefs ROlli ; llld 
ging nach BoLogna, um unter dem Pater l1Jar-
tim' elen COlltnlpnnl<t zn Itllcliren." (Im G. Lexi. 
con fieht fälfthlich l\eapel, wo lUartilli nie 
war. Ich kann lllich hicr llicht enthalten eine 
Anmerkmlg hillzuzufügen , die ich flamals in 
lllcillem COllllJlCIltar niCht milchell Iwnnte, weil 
lllh lIiefer VUlItanel unbekallllt war. Der Lehr-
m:"'lfter 111m liw', tier nur dell cigenllichfi HUl
the 111a tifchCll Tht·jJ eIer i\lnfik llndil'l hat/ e und 
whklich ycdt.md ~ auch felb!i nie: el wa::i kom-



l)onh't hat, etas ein wahrer Ki'mLHer reIn und 
gut: gefchr.iehen llcnnen, und ein foincs gebil
detes Ohr mit Vergnügen hören könnte, der' 
erkHirt hi/!l" ganz den Abweg des Schülers von 
der wahren Kllnfl: llncl die falfchc Alnvendnng, 
die er "011 der Zeit (\n von einem obel'Hiichli
ehen Studium der Harmonie gelUacht ha t. 
Uebrigens ill: es nnbegreil:lich, wie in Italien 
fchon damals, zu einer Zei t, da die ächtell 
KünLUer, die Leo, Feo, Filld, wahre 'gl'olse 
"ullemlete KUllfiwerke in folcher ,!\lcllge dar
fieUten und hören liefsen , wie (la junge Leute 
als PCi"g-oltji und Jomclli u. n. die lieh noch 
nicht die Miihe und Zeit genolllmen hatten, 
unter jenen grofsen MeUtern das eigentliche Ge
fetzllliifsige der Kunft zu Uudit'en und zu üben, 
~'ie die denfelbengrolsen Erfolg bei demfel
ben Publikum, das jene Meilier berafs, haben 
konnten. Das follte einem faft allen Glauben 
an der Möglichkeit der KunfibHclnng eines Pu
blikmns benehmen. Und nun wieder zu llll-
fenn kun!Uiebenden Prinzen.) ,.,Jomelliwul' 
damals fchon über dreifsig Jahr' alt. Das Stu
dhull ift für clas Genie, was die Politur für 
den Diamant ill:: es verkleinert ihn, indem es 
ihn reinigt." (Hieran':, denk' ich, lieht die 
A.ntwort im vortiehenden COllunentar.) 

"Der gelehrte Anachorete, eingenollunen 
von dem prahlerifchen Gefchwätz der Anthi
thefe und der lälHgen Nartheit überall Note 
gegen Ngte zu fetzen (diefes verlieht der Prinz 
vermuthlich beITel', als feine Lefer) liefs fie 
auch feinen neuen Schüler annehmen, und 
JomeW's Genie war bald unter der pedanti
fehen Lall: ,'on Vorfchriften und mufikalifchcIl 
Axiomen erdrückt. Daher kOllllllt diefelll 
'Künfi:ler die Idee, eine Art metaphyfifcher 
Mufik auf das Theater zu bringen, feine Ge
danken auf unendliche \Veife zu martern, di.e 
rröne zu zergliedern und gleichfam elas Orche
!{lel' diITertiren zu laffen. Ein UcberHnfs von 
Gelehrramkeit erLHckte den Gefchlllack, den er 
von der Natur erhalten hatte, (der l'l'iJlz ver
-wechfeit hier Genie und Gefchmack) und fei
ne zweite 'Manier , die am meill:en bekannt 
wurde, {trotzt von langweiliger Kunn. So Iinlt 
feine Opern Armida, Temiji:ocle und Demo ... 
[Olltt!, die in ihrer u'anrigen Zergliederung der 
Empfindung nichts mahlen. Seine Intlnullenlc 
erfchöpfen eine Idee und fpielen Noten, Ulll 
'd:unit ein Gewebe von metaphyfifchellL Gefang 
lllilhfamfl: zn verdecken. Auch hat diefe au
fserol'<lentHche Mufik nirgends als in Deutl"ch
land, wo Ulan die Sdl\vie'l·jgkeiten liebt, Glilck 
gt''l\l~H~ht; in Italien fan..! He nur taube Ohrcll. 

Er flarh endlich aus Gram, feine Iphigenia bei 
der erHell VorLtelluug fallell zu fehen." 

~,Inclers hat der grofse Beifall, den Ja .. 
mell; an dem gUuzeuclcll 'Viirtclllbergifchcn 
Hofe femel, ihUl viele Anhä!lger erworben." 
(&uttga,"d war anch '~Tirklich der einzige um: 
fiI,alifche Ort in Dcmtlchland an dem JOl1leLlt 
gcfdliitl.t wurde: dOl't galten alle grorse llngc~ 
henre Anfialtl.m luehl' dem prächtigLieJl Specta~ 
kel, als der w<lhren Klllllt. In J.Ummheilll. 
nresden, Berlill uJld 11/u'll, wo· l1Ian Heh 
auf die KU:llll: beller verfbl1d, und folche wirk
lich beherz.igte, hat J011lclli uiellli\ls etwas ge ... 
golten. In Italien ifi es eine ga nL allgemein 
angenonullene Sitte, dafs lwm jeden Compo,:, 
nifrcn, der gewufst hat,' Heh zu feiner Zeit 
auf irgend eine Weife einen Namen zu ma
chen, wenn er 20 bis 30 Jahr todt ift, unter 
die grofsen CompoJüften vergangener Zeiten 
zu rechnen, und weil die wirklich grofSCll 
Componifiell aus dem vorigen Jahrhunderte 
und der edien, Hälfte diefes Jahrhunderts, gro
fse Hnrllloniker waren, fo wird nun jeder, 
delfen Name imlVlnnde der EnthllIialten bleibt, 
zn den ehemaligen grulsen J-Inrmonikern ge
rechnet. Ueber .!fllIleLliJ- !.\Iufik hab' icb ciJlige 
dei' kouu[chitell Seenen in 110m \lud iVetJpel 
erlebt. 

Die Kenner und Kennerinnen von Pro
remon rechnen das mit zn ihrem ,kunftver
derbHchen Metier, bei ihren Privatmufiken un
ter den neuern und neueften Sachen, die gröfs
tentheils kOlllirch find, einige auffallend ver .. 
fchieclene Stücke ans älteren Zeiten auszuüben 
odel' allsiiben Ztt lalfen. Hierzu werden nnn 
auch JomaW',f Sachen noch gebraucht. 'Väh
rend der Ausühung einer folchen Scene oder 
eines Duetts "on .Jowelli fchnittcn die Muli
ker und auch die Zuhörer oft bei den harten 
Illlverdalllichcn -Stellen, fchl'ccklichc Gefichter. 
<Im Ende dcs Stücks hiers es aber allgemein 
llli t dem höchftcll Ton der Bewnnderung: alz! 
per Dio.' lill caJlo d'0l'cra,' n. r. w. ,Mir ge. 
walmte das inllncr ohngefiihr fo, wie die ge .. 
meinen Leute clen unverfchämtcften Polterer 
11nd Karrikatnrcnrchncider unter, den Schau .. 
fpielern am Ineifieh bewundern, weil fi,e frth:' 
le11, wie fehwer es ihnen werden wiircle, flch 
öJlentlich fo zu haben und zu gebehnlen. 

In Rom hat Jomelli es fpäter dahin 'Zu 
bringen gewnrst, dals in der piibftlichen Ca. 
llcllc um J?:almi'outagc bei Anst.hcilung dCl' Pal
men ein Stück al/lz, Capclh~ (:Hot·t:tto a 4 Y'oce 

per 
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l,iJr la domcHica (h,lIrt Palmn) ' 11nd anch 3m 
edlen Oncrl.;l~e illl Chllr zn SI, PdG.,. ein an· 
drres Sill~diil'{ k: Slquclltitl, IJaj,:llIlliJ- VOll ihul 
gerllTli!e>1l wir.!, It lt bdirzc liiere ueidcn Stu- ' 
~lw, kalln abt·}" Jücht ra~en, dids fie llur von 
irgend einer Seite l.Jeroll71ers fchätzbar zu feyn 
lCheinen: iie lind Heif lIud hie und da platt; 
find /luch nur fn ebcn TlOlhgedrungendfi rein 
~er("hrieben. Kein KÜl11ilcr, der den n:inen 
t'Salz "erfieht und felblt allsi"lbt, wird Iie für 
gut gerdu'iehell halte"n. - Doch l1wine An
luerknng wird zn lang; /llro weiter im Text 
unret's Dilett:mten.) "Seine Fehler abgcrech
llet, kann Jllan ihn übrigcns für lIen gründ .. 
lichfien und grii[~lcn Ki'lldUer hillten, der je 
auf der h"rwonifdH'n B.dm p:egliülZ.t hat. Sei
llC 'Verke erl'ol'llern aber ein gefdJilktes Or
~hefier und gei'tbte Ohren, 1I11l yerfiandell lind 
genoll'ell zu werden. Sie find dem Crelifchcn 
Labyriuthe gleich, llud es gchiirt AriadnclIs 
Faden dazu, um lich glücklich hinaus zu fill-
den. " (Dell"cn bedarf es dnch bei wahrer iich
tel' l\IcHiel'arbeit 11irl!t, hei wekher Klarheit 
eine der wefentIilhlicn Eigenfchaften ifi.) 

"Ttalic'll und Frtllll..rt.·ic1z haben nur gar 
zu viele der nüttelHliiI'si2;cn Talente und ge-
111einell Allw\'cn, die 11'111' illUller nachälf~lI, 
UJld gel'chiiftiE:e Vllaltcrtrell'r iluf d~r Bahll lind, 
die .\'icilier ~~ballllt ILlhcJl, Juwel/i hatte allch 
eine l\IeIl!.!:c '-!\'ac!J;J!lIller, die lieh ill ein deda
lifdl(,S N()lCrdabyrillrh Y~lwil.'ke)Len. Zum GJi'lCk 
hatten fie llirht dc)) Geilt ihres l\IIlHers uml 
aIuutcu nur feine Fchler noch; und zu noch 
grör:;erenl Glück erhoben IIa/Te und Galul'lli 
ihre Hiinpter und verjagten rie." (Zu IlalTe 
l;'g,' auch ich: Amcll.' gcfell' ihm aber lieDer 
LlllljV bei.) 

, Die Heramgnbe (ler Jomellifchen Opern ia 
ü brigeus in SI IIttgftl"d Jlli t feiner Oper Olim-
]linde wirklich begonnen; und ich wurde im 
Jahre 1789 bei CiIWIll kurzen Aufenthalte in 
Stnllganl von dem Dil'ectnr der c1o~tigen gro
fsen ~Jili tairL'dlllle, lllit einem Exemplar der 
dafl'lblt gec1mdtlen Yllllfiiincligen !)nrtitur jener 
Oper befdlCnkt. Auch hatte lllan damals die 
Güte fiÜ' mich, mir einige origin<llgedachtc 
0l'en d~YJl1]1h()]liecl1 "011 .JtJlIldli, wod 1I1'ch er 
ikh zu feiHcr Zeit befonrlcrs auszeichnete, lind 
eillige fehl' brJv geJJlachte Stücke von Herrn 
ZlIlI'ifleg, VOll deIn Herzogt. Orcheller hören 
zn la11'e11. 

fi'IIa.r, ein jllnger Kl.n:ierfpieler '\'on gro
rS~l1l Talent. In [eiller fri'lhcll Jugend übel' .. 

gah ihn eHe Pri1l%~ffill AmaUa V01l Prcufli.'lt 
llnferm Yl)rtrdlidh~lI Mnliklehrcr .J·,e:;;:!t, IlJl(l 
gah ihn zll~dt:icl\t .mfs Ju;u;hilllsthalHdle G)'lll
naÜllIll. l';alh ihrem Tode llaL ih:l' der jCl.ziv.,e 
Kiinig '"Oll l)r~t:f:;en deli JlIllU.,:iii't.!JCll 1111d 
will"cJlfchartlichcll Unl.erricht [orIJl:I.ZCl1, lind 
ihn illl Jahre 1790 die Clli\'crfitiit I1lllit: u~. 
ziehen laffen.· H.]. hat ue[onderJ in !Jb:w_ 
tafieen auf dem Klavier lllul anch in /'iJ.i.-?{']l 

Arbeiten für den GefaJlg hijb.~r {li!! lUlYi·rl\I.~~I1l~ 
barnen l}rqben eiJles I;a~lz \ ürzi'lglir:hell T;dellls 
gegeben. Dabei hat er Y01- fu viden jlll1':;CIl 

Künftlcrn e1cn grofscn V\lrzlIg lIuter F<lfchcllS 
Anleitung den lllcch:ulil'chell und ,,"iJl<:l1fchaft
lichen Theil der KUlllt aHf die beiie \lnd e-ri'lIId
lichfic Art ftndiert zu haben. BeIlutzt Ci" 111111 

11o(h das wi1fen[cha[tlirhe Stlldilllll zu ;ich~cr 
Allfidilrung eies Kopfs Ullll fühter Bildung des 
Gc1'clull<ld,s, 1'0 kann die KlIlIJt hiillftig von 
ihm felu viel erwarten und erhaltelI. 

](al/.b/'e7lller (Chriftian) in feit ]':'90 CapelI. 
tHein er des Pril/;:,.ell lIcl/l,.;dlS 1,.'011 Prl'lifli.'1l in 
BlteiJu'bt!rg, Ulld erwirbt fleh dort durch fei .. 
nen Eirer zur YerbellenlJla; des OrdJeHers yjc4 
len Beifall. Er hat <luch Jw'Ch 1:-89 drucken 101 r. 
fen: Theorie dl'l' lou/\llIjl mit: 13 litbcllm. 
Ba/in hei IlulIJlII c:l. 

S. :-07 fehlt: 

}((trflilll, ein "ortrcnichcl' T~n()l'ift bei der 
fchwedilchen grol'.-;cII Oper in St'rlcl..ltollll. Seilte 
Stimme llJHl \'o1'trag und ;iul'st:rHche BiltllllW 
111<lchen das angellehmfic EnfeJllble, das viel~ 
leicht nur je ein S;inger oefc1l'cll hat. 

I(all.fmml1l (Carl) , ein braver junger 01'. 
ganifi: hei (ler l'lIJ'l1chialkircltc in Berlin, der 
lieh nOlh nellerlichft durch die recht brave Aus. 
übung einiger nenen fc.:hiillcn IiIf!.'.1l von lI!lar. 
pllrg auf feiner fcböllen Orgel den Beifall zweck
miilsig ,rel'falU,melter Ken Tier erwarb, elie gewirj 
nicht vergeblich einen \"(lrtrellichell Organilten 
ill ihm erwartcn. Er in allch ein braver Vio
linfpielel'. Auch hat: Cl'1700 f/arilllitlllt'1l j'ürJ' 
Fortepiallo ühel' ci 11 kIc:illl!S lIi1i \'es Sti'tck ans, 
d,..'m Baum tlG'r .lJitWft drllc.ken lafren, die ihn 
allch nl$ COlllpouifi VOll einer vortheilhaften 
Seite zeigen. 

](ell/Ii,r (G. G.). Ich befitze auch, vier fchwe. 
)'e Vio!infonaten ':011 dicrelll MeHler, ln'LiHtich 
geftnchen un(l 0pCI'a primit benanJl t. l\1an foll
te c1icre Sonaten oft fi'll' elie Arbeit des fee!. 
Frau';" ßCllda halten: llHr find fie viel ft;hwerer, 

o 
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als <he meHlen Bencla'fchen Violinfachen ; und 
der Gl;fa}jg hat nicht dCll lI:lti',rlichell Flufs llnd 
ihtl'chans behaupteten edlen Cbarakter,der die 
\Vcrke jenes Meifters fo eigen auszeichnet. 

S. 755 fehlt: 

1(rm{e (junior). Er ift auch Flötenift in 
der Königlichen CapeHe zuBerlin, und einSchü
ler fei,nes Bmders, den er an Annehm} ichkeit 
des Tones und Leichtigkeit der Execlltion über
trift. Er bläfi neben c1iefeul die zweite Flöte 
bu Orchefter. 

La Borde, in Jlicht Gelehrter, fondem 
Fermier geluJral zu Parl,r, und mit denl vor
neh~ndcTl Opercomponiften eine und diefelbe 
Perlon. '''enn ein reicher Gencl'ulpiichtcr, dem 
es in der Hefidenz der fchönen Künlte Ilur mu 
lien Ruhm zu thun ifi, cin gro(ses fchün in eHe 
Augen fallendes Werk rlber Kunft heramgege
ben zn haben, nicht leichter würde, ein 1'01-
ebes Werk zufammen zn tragen lind tragen zu 
laJfen, als nnfer einem, 1'0 würde der Schlufs 
des Herrn G. ganz richtig fcyn, fo aber-

Das Hans des La Bou! e ia 1"1 brigens (He r·ae
(lerlagc der Itdiäner in llaris, daher denn aneh 
in feinem ,,, crke die a Ilsfilhrlichen Elogen aller 
nellcrn ltaliiiner, die nur je in Paris wareuuncl 
(He L. B. anf feinen italiällifchen l\eifen Jler
fiinlich kennen lCMlte, und eier dagegen fehr 
drolligl abftcGhenc\c drei, ,-ier Zeilen hmge Arti
kel ü her GI71c:li, der nm hlos die Titel feiner 
Opern benennt, und übrigens vor:msfetzt, elafs 
man von diefcm berühmten Compcmiflen hin
liinglich unterrichtet fer. "Venn ich der Haus
freund Piccilli lInd SacchiJli wäre, fo würde ich 
.licfe Wendung gegl'll lllich gedeutet und Iie dem 
}lerrn L. B. fehl' j'lhel gcuOHllllen haben. Sein 
übrio-ens feIn reichhalJges 'VerI,: (EJ1ui /111" la 
lJil:Rqlie allct'ell11e et model'lu) lllll f':l jedem, der 
nicb-t im Stande ift, fjch Yide theoreüfche nnd 
hifiorifclle Werke zn ycrfchaffen, fehl' all ge
nehm fern, nur will es mit vieler Sachkerlllt
nifs und iidlter Kritik bellutzt fC)'ll, um nicht 
nlit eleHl lider dClleJl blas zlll'aIllJI}(!l\fraecllC!en 
Autoren fehl' oft ill die offenbarHer! 'Vider. 
fprii.che nnd Inc.onfequenzcu zu verfallen. 

~. 775 fehlt: 

Lai.r, ein "ortreflicller Tenorjft bei der 
grofsen 01'er in Paris. Seine Stimme i!l voll 
lwd iinl!ClIehlll, und ich habe ill1l auch anfscr 
dem '111c.,l0r hu (;ollC'Crt fl'iritucl mit delu 

berilhmtelten italiänifchen Tt'n,lrifien Da1Jid 
.in Vurtrag und Ausdruck weL: eifun und dlll"eh 
wahre riihrenc1e SimpHcitiit gevi;.irmen hören. 

Leo (Lconardo) ill: fitr den Beohachter, 
Kllnftt?;efchichtfGA feh er und Ki"Il1ft1er der wich .. 
tigfie -Componi1t dicfes Jahrhunderts. Keine.' 
hat fo allgemein und lllanIlichfaeh nuf fein 
Jahrhundert gewirM, als cr. In feinen 'Ver .. 
kcm lilldet 111an alle F,>rincn, die die 1'011 .. 

kÜlllHer bis itzt bearueitet haben und noch 
bearbeiten. Die :i1tern yerfchiinert, ver voll
kommet und llJit unzähligen neuern venllehrt. 
Die grofse Oper in Italien bat bis diefen Tag 
nichts, wozu in feinen Werken nicbt die Grund .. 
formen liegen. - Die J\onclofofm, die itzt 
meiHentheils 1"0 nnfchicklich in ,ler gro('icn 
Oper angebracht ",,.irel, i!t keine nelle Form, 
fonclern nur ans der 0pt'/'a buJJ'a, ill der fic 
auch Leo brauchLe, herfiber genollllllell. -
Es ifi hier um [0 wenjger eier Ort mich hier-
11ber weiter auszubreiten, da ich es an meh
reren Orten llleine8 KllJ,Hllwgazins bereit.s gc ... 
than und in einer Skizze 1'on feinem Leben 
110Ch lI11!liiincllicher zn tJmn im Begriff flehe: 
ich will hier nut 11O\..h anzeige)l, c1afa mir von 
cliefl!lll überaus reichen und frncht.baren COUl

poniHen (m[ser clcnen von illln ange7.eigten 
Theaterfachen noch . folgende bekannt und 
gyöfstentheils in meinem BcIitz lind, zmn 
Theil :1nch fogar in feinen eigcnhiindigen Ori .. 
gilla11':lrtiwren. Die grofsen ppem: Ariall1u~ 
(J 7;jco, Oli1l1püule, nC·mrifollte, AlUlroma-
c!w, Achill() in, Siria, Cir(} riClJIllLtI{ciut"o, Le 
llOZ"tJ di PJidtc ('Oll Amore, Fe/la teatralt·. 1739. 
SerC/wta per Spll{!;lla II Parte. COIllIJmd-
menl;o lJajlorale II Parte, noch eine Scrclla .. 
t-a, die in feiner eigenhändigen IJartitiu" nicht 
-,'olIenclet ili: und eine IVlell/2:e einzelner Arien 
uIld Duetten, llJHl dns Illte'nllezzn: La Zill-
!!({reda 1;31 gefchdebclI. An Kirchcllfachcn 
hefitz' ich wm ihlll, lIne! zwar ZUllt Theil in 
feillen eigenhiindigclI Originall'art.itlU·en Fol
gendes: Eill illiferc',.{, filr z. wei Chöre n/ln Ca-
I'ella, welches ich in einem llleiner ehemali
gen COllccrlJ" !piritllel.r t\lIffilhren liefs und mit 
eillem COlll1llcntar begleitete: das fchöne herrli
che Chor, cor llIU1ulufIl crea, ~ll l11cineul Knnn .. 
magazin, jft ans diefem l\leiHenverke. Ein 
.:.llol;ett, !telt no,r mi/eros, für frmf Singfiilll .. 
men alla cal'ella. Zrrei Oratorim: 1) Salll: 
El/!lla al Calvario poefitt tli l11etttfliifto. ~) 
Abcle c Caino, WOl'i'l bel' ich ehel11als zn ci .. 
11el11 lHeiner Coucal".f (pirituel.l' einen kleinen 
COl1lmentar drucken Hels, den Herr Pr '.I: 
Cramcr fauWlt den vorhererwähntcn amh in 



feincUl llUiflJ. al ip1/(:!l !11((~~'a::.lll wi eder hat ab .. 
drllckcll blI'cJI. "ier jl{1!~Ii: 1) Für zwei So-
IU'alli, /J/lO, Tt..·l/rJ/'(! l' lIaffl lIud Orcheltcrbe
glcitnng von SailcniJlftrlllillmten, 2) 5) und 4) 
cbe1\falls frtT .1 SiIlgIliuunen mit einer grofsell 
yollItiillcligcn On:hdicrbegleitllng von allen gc
wäll1llichcn b!(1r:wlt'll und SaiteninHrlUuentcn. 
Drei ,Dixh: 1) Fm zwei Diskante, Alt, Te
nor und Bars wir. ei1ler grofticn Orchclterbe
gleitllng, !l) Frll' hfl'et vierJti1ll1l7/p:e Clzäre und 
'l,wci velf:/dcdl'/l(j Orc/ujlcr, E/Il Tc Dcum 
fi'I.. vier' Sillgftimmen und ein groC;cs Orche
Her. Eill Credu, für yjer Singftiullucll und 
Begleitung VOll Saitellinfil'llluenten. Zwei .. llla-
f,'nijicat: 1) für 7.wei Sllprilllc, Alt, Tenor 
und Bars und eille Ordlcjlt'rbcgleillllig 'l'IJIl 
SaitenillJl.l'1111lClll eu. r.) r iü der Singcf tl/l 111 m 
und z\'vci ViolillCll lmd TI"b zur BehleiullJ!!'. 
L,ioei Cnlllalen: 1) (,'ulIlal a, per iL Glurio!() 
S. Fillcc1t(u Fer,.ai (} Jitt lI1ott:fW (t cillfjlle 
2"H; COlt StroJllclll'i (eill yollftälldiges Orchciicr) 
n) Ca/l/ala per il 7IIiracolo tlt..·l G/urio!o S. 
6'clllwro, auch für :; SiJlgHiullucn 'lUllI Cill 

gl'ofses On'heftcr. Eilt _1folcU: Jam .Jitrrcxit 
,!iCJ' glorio{rt für fünf SiJlgllimlllcn und ein 
grolses ürchefter. 

Lully (Jc:1n Daptil1e). Sdwllc clars H. G. 
lllC.ht bci Bearbeitung diefes Artikels dns Helle 
1786 in Paris hel'i\ll.:;gekollullellc Leben c1iefes 
KünfLlcr$ oei. dt:r Hillll/ hatte. Es Heht im 
~\\'citell Heft due)' Sil111 l1,hlllg , die den Titel 
führt: ~ FicJ' dcs ,Jrtijl(!/ 1111(( Hcl'tweife her. 
ausköuuut. Diefes Lehen 7,nfanliuengehalten 
lllit dem, was Boilc(/I(, der Zcilgenc~ire und 
Feind Lull'y'.r, und FtJltnirt', in yerfdüc<!enen 
feiner Schriften 1\. a, '\'011 ihm fagen, {lUdl al
lenfalls was .o'rICfI!!ft in feinem, Jlcuen '\Verkc 
übel' LlI/ly lind ('!je frallzüfiJche l\Illfik über
haupt ucigebradlt haI:, llli'tfste einen fehr in
tereJI:mten Artikel gCgdlCll h.aben. Wer dazu 
1'lOch die eigne Bekanndt:haft mit den Werken. 
dicfes feinen rufli1\ircndcn Kiinftlers benifse, 
lllürste aus Lll11y's Leben eine fo intel'eJlimte 
Biographie lierem kiJnllCll, als .mr je ein Mann 
der Epoche gCllliH/lt haI, ycnmlarst hat. Hier 
\y,'m1Cll Z uni! le )laI .. h CiplClll GcIichts!)unkte 
zu weit führeJl. 

Seite 855 fehlt: 

.!1I({l/illt, ein ilaWinifcher Opernk0J11pOnill 
~egell die l\Jiltc ~Ii~f(,'s Jaluhunderts. 1733 
lclll'i eh er j 11 lh1711. 

,f;:fara (Johann) lebt noch fehl' WrlhJbr~hal
ten in LOIlt/Oll und wird bald an der Seite 
feiner vorcrcllichen eillz.iggrofscn Frau als un
ablüingiger und reicher Freiherr leben können: 
wenn Mad. lIIara nicht 'Ulders den fchmeicheJ. 
haften RuF nach Berlill aach der angenehm-
11:el1 Unabhiingigkeit mit wahrem und cl'wüllfch. 
tem Künftlereifcr vorzieht. 

lJIal't;!c:alt:!zi (Lnigi) holt in Neapel eine 
Mufiklliccferlage errichtet, in welcher 111.311 al1e 
Opern nnd Operetten, eHe feit zehn bis zwaII
zig Jahren dort anfgefi'thrt worden find, unt! 
noch auf'gefi'lhrt werden, in Partitllr volHliiJl
dig hahcJl kaHll. Die LieLlill~~nrjcJl läfst c.r 
auch häufig ju KlIpfer ftcdlL'Jl, ;lllch kann mau 
einz.elnc .Arien, Duetts oder gallze Sccnen ge
fehrieben YOll ihm erhalten. '\ VellJ in Deut1'ch. 
lanel fein ~rllfikkatalogus mit Lcigcfctzten Prei. 
fen zu Gefichte kOllllllt, ill- yi~l1ci, ht damit 
gedient zn wilfell, dafs ein neal'IJ!itanifcher 
DucaLo ollllgefiihr 1'0 \ itl als ein l\eichstha
leI' lft. 

S. 957 fehlt: 

lIlö/er, ciu jllnger Violillifi in BerUn, der 
fchon "I::; Knaue bei cler er/len Violine in 
der Capclle dcs yerÜnrbellcll l\Iilrkgrafell yon 
Schwcclr: H:lJ1d, feit deIten Tode aher das Glii.ck 
gehabt ll:\t, yon delll Kiilligc Illlterftützt, in 
l:laackJ' Sc/wIe zu kOllllHell. Dierer jlllllTc 

Mann hat 1'chon eincn fo hohen Grad von lU~. 
chanifcher FeHigkelt und ächter Bravour, dar" 
es ein '\'\'ahres G1ilck für ihn ift, einen Lehret' 
zu haben, der nicht nur jene Eigcnfchaftcn 
ill hohC1ll Grade beJiu: t, fonc1erll clancben auch 
Hllcs h<lt, was zn einem fichten gründlichen 
yollenc!cten nrtnoI'cll gehört. Er IWlll1 alr~ 
nidn fo leicht zn der, jungen Leuten 1'0 leich 1 

gcCiihrlichcn Mei1ll11lg gelallgen: er } 1[1 be nun 
aJlcs, ,weil .er grofe .'i.c,ln\'icngkciten fehl' brav 
exeCllttrt. '\Venn Cl' Haacks Unterricht ganz 
benutzt, karm .er eincr der edlen Violiniflen 
werdell. 

S. 98/1- fehlt: 

J11iillclt!Ia7!(en, (Baron \'on) Camlllerhel'r 
am Hofe des rrhlzen Heinrichs "Oll !lrellfsen 
ein fehl' l'alfionirtcr Hnel gebildeter Mn.fikdilet= 
ta~t, eier Klavier lll.lel. l-Iannonika feI11' gut 
fplclt uncl auch vor enllgcll Jahren, bei Ilum. 
1Jlt/l, SymplIOUitN:u. herausgegeben hat. 

o !2 
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4,· RECENSIONEN. 

.KIav.ielfdlll~~ oder All1veifullg 'Zum Klavier-
fllZelell jur Lehrcr und 1.erllellde mit 
kritifclLCIt Allmerkwzgell VOI& Dalliet Gott-
lob Tiil'k. 

H. T. liefert mit diefem 'Yerke eine An. 
waifnng, die durch ihre Vollftändiglicit, Gründ
lichkeit und Fafslichkeit, faft alle bisher im 
Gebrauch gewefenen Allweifnngen zum Kla
vier entbehrlich macht. Das Ganze ifi für drei 
Arten 'Von Lefem beftiuullt. Der Haupttext 
enthi-ilt alles, was jeder Lernende, der gründ
lich unterrichtet feyn will, wirren murs; die 
kleiner gedrnckten Anmerkungen lind grofsen
the.i~5 weitere Auseillanderfetzungen, oder Be
w~lle, oder Fingerzeige filr den Lehrer; die 
llut noch kleinerer Schrift hillzugefilgten No
ten find kri'tifche Unterfuchungen, Vorfchläge 
lmd B<;mcrkungen, die dem forfchenden Ton
künfiler Stoff zu weiterm Nachdenken über 
die bel'iihrten GegenIHiIH:e geben können. 

Ob eHe fchnelIere Verbreitung <liefer fehl' 
:nützlichen Anweifnng durch diefe' fi'tr ..ein ei
gentliches praktifches Lehrbnch vielleicht zn 
grofse Ausfi"tlulichkcit nicht leiden wird, und 

. ob H. T. nicht wohl thäte, von dem pofiti\'en 
Theile, der die wohlgegrilndeten, nnd ,lls rich
tig anerkannten Lehren für den Cladcrfpieler 
'Vorträgt, ejne Al·t nm klll'Zelll edlem Elc
luel1tarbuche zu formiren , das für elie Bewcife 
~md griifsere .Ausführung der vorgetragenen 
Regeln anf cliefes gröfsere ""Verk v'erwiel'e, nnd 
diefes fo als zweites Elementarbuch immer je-
'dem, der ganz grrmdlich unterrichtet feyn 
wollte, nothwendig bliebe ~ diefes will R. H. 
T. zn üuerlegen geben. 

Uebrigens enthält cHefcfJ ""Verk, aü(-;er cl-:
ner an guten Bemerkungen nnd Eri.nilerllllgcü 
reichen Einlt-itl1ng von 32 'Sertch, 'folgende 
Abhalltllllngen. Kap. I. Ab/clm. 1) rOll dCI" 
Ahtlieililllg dCJ Cla'vien il/. OktavelI; VOll dei· 
Beli'/l11711lg der ])lot'ell; VOll de1! ScltbijJclIi. ulld 
rCljl:t:"UIl!5J"Z,:idleJl. In diefelll AbL"d,mitt.e k01ll~ 
lucn ilnfser dem fehl' umHändlichen Unterricht, 
auch viele gute und angenehme liiHurifche 
Nachrichten "or. 2), 17011 tIm intervallen; 
1)(}Jl den Tollieite1'1l wul l'tJ/lttl'tell; VOlt dCI" 
-I/(JrZA-'icJIIIlIIlg lIllcZ' VOlt den '1 (martell der Al. 
tell~ Dnrch die elen Bd('hreibllngen der alten 
Tonarten gleich h~~ip.cfiigtell kurzen Bdfpiele 
ans llnrern Chorahuelodieen, ift der Artikel 

fehl' einleuc1ltencl und fafslkh geworden. S) 
Full der Geltlill<1' der Note1l; VOll den PU/lk.. 
ten ?wc: Prm/ell. 0 4~. r:'om T..c:kte: Diefel' Ab. 
fchmtt 1ft ganz yorznghch p:nuHlhch und yoll-
lhindig abgehandelt. 5)· ':,'Oll <~t:" Bew.egullt; 
lIlld dem Charakter eines TOlljluckr:, Dl; 7.11 
Bezeichnung eler Bewegung gebrauchhchen 
Kunftwörter lind hier yollft~indiger angeführt 
und belfer erklärl, als irgend wo anders. UUl 

die richtige Bewegung eines TonHücks nai:b 
der genaueften Bezeidmung clerfelben licher 
zn treffen, kommt alles auf l'jchtiges Gefühl, 
BeUl'tllCilllngskruft und UebUllg des Spielenden 
an, wie Herr T. feItr richtig bemerkt. 6) rOll 
ver.foltiedime1l Nebcm.eicht!1l uud Klillflwärtem. 
Auch feIn vollftämlig abge]1'1mlelt. Cap. II. 
rOll der Fillgerf!tz,zmg. In filnf Abfchnitten 
hat Herr T. niefe Materie erfchöpft und Iie 
d11rch e\pe Menge fehl' gut gewiihlter und den 
Lehren gleich beigefügter lieifpiele fafs~icher 
llnCl unterhaltender gewacht, als Iie bisher vor .. 
getrllgen worden Bi. Cap. I/I. 1'(111 deu Fo/'-
lIlld 1\ fU:i1chlägell. In vier Abfchnitten. CilJ1. 
Ir. rOll dcn lVejelltlichell lliallierell. Auch 
in "fer Abfchnitten. Cap. f/. rOll tltJ/l will-
kiihrlicltm lVlalliere1l. In drei Abfchnitten. 
Cap. rIo ron dem f7ol'trage. VOl'treHich! 
Hier erkennt lllan in eleul Verf. auch den vor
züglichen COlllpolliftcn nnd Virtnofen. 

Der Mangel an RaHm, der uns ,fchon über 
die letzten Capitel in 1l11('rel' Anzeige fehneller 
·hinwegzugehell zwang, erlallbt uns auch llicqt 
.von. dCJ,H Anhange etwas weiter zn fllgen, als' 
dnfs er nüch an lllallcherlei Ideilleren AbhaHn

.1nllgen "oll feiner Kritik lind l!.l'Iühilichcr Sach-
kerml:liir., Hf. Das VilllLC 'Verk bcfclliieLst mit 
eillCl1l }h'siü(!!' d,!f ~e\Vlilw.1ichrt"'l KUlIfi:w;ir
tel' und A\ltit!J'"ü:l!, deren El'kl'll"ungeu in deUl 
Werke YOlkolllluell. 

'Vas 'H~;l:r T. am Ende eIes Werks fo be. 
feheiden wllnfcht ~elei(let zu haben, hat er 
gcwil's' in VOl'z(lgJiclwlll Grade geleifiet: "Be. 
fiinlenmg des wahreIl gefcluuackvoIlen Cla
vierfpielens und befolldel's des bisher nodl 1'0 
wenig in Regeln gebrachten llll.llikalirchen Vor
trags." Gewifs, lIit:lIland wird fein Werk ftu
dieren, ohne hjeran merklich gewonnen zn ha
beil, ünd da'" allein 1l111fs es künftig beim wah. 
ren Chivierilriterricht unentbehrlich machen. . 

H. T. hat feiner Anweifnng noch zW;llf 
angenehme HUl1aUul-ke von verfchicdene1ll (;hn .. 



rakter und llne.leicher Sc!lwne zl1m Gebrauch 
beim UlItcrrkhtcl1 beigefügt und die Fingel' 
darüber gefetzt. 

J. F. R. 

Beill'liE'(! Z.ll wahrer Klrc!ummujik; von. J. 
A. lIaj[e 11. J. ,,1, Ililler. Le1in.Jg bei 
Bi.ill11lt: 1 ':'91. 

H. Hi1I<':l' triigt in <1icrem Anrratze feine 
Idee nn, den Cantoren lind I\Iufllulireetoren 
Hafsifdw Compofitionen vCl'fchiedener Art mit 
llntergclegten dcntfchen Texten in eli,e Bünde 
zn licfern, Jltll dadurch fchlcLhle Klrchcnrl
ehcn zu yerdriingen. Erft gicht er Nachricht 
(la\'on, wie fcl1\vel' es ihm ueim Ant.ritte fei
nes nenen l\1nfikdil'cctoralllts geworden, eine 
llin liingli ehe Sa unllIII llg gu tel' Kirchenfat:hen 
zufallllllell zn brillgcn; Text und COlllpolitio
neu " ... aren gr()f~elltheils mager und kraftlos. 
"Vas H. H. über die bcIle Einrichtnng geiftli
ehcr Cantaten nncl Jllll{ikalifcher Gedichte über
llanpt fagt, fiilllmet gnJlz mit dem überein,. 
,was Herr Cape1l1l1. Reichardt in feinem mnfi
kalifchen Knnftnlagazin und l1lChrercIl alldern 
Schril'tcIl h:inlig YrtrgctrilgcH hat, und lllU[S HUt 
fo lllchr Eingallg fiw!clI. Es werden allch ei
nige anffallcllde B.-ifl,iele alls fLhlcchten muIi
kali1'chen Gedichten alJgc[ül~rt. 

Der Gedanke, dafs Harre aUe feine 1\Ieifl:er
arbeiten für den Ge(:l11g allf italiilllirche Texte 
yerfertit:,t hat, Hllfl dici'e dadnrch für Dcntl"ch
land. yer!orcn wiirclJ, cr7.(:II~te uei H. llillt'l' 
(fen 31Hleren llwbreren Hafsikhcn AricJl und 
Duelten dClltfdw geiHlidw 'I\:xte lllltcrzlIle
gen 1I11d in der ,~irdle 31lfL.llL'ühren. Der 
Beyt'aIl, den (Jr daJuit fand, erll111Ilterte ihn 
die fehiinfl:cn Ulllt odgilJellüen Stücke aus 
HafTens \Verken amzllhebclI, illllen cl eutfch e 
gcifi:lichc I>arodieell 1tllLerz,degen und die ür-
fernliche Bekanutlllatb':Ilg durch den Druck zu 
verfuchen. 

. Bei 11lniu:> i:~ Leipzig ift bereits unter dem 
Titel: 111"1f~':Jl·'~'/'c deJ il.ttlia,,/fc/zen G4}lIl-
f;c.r ein He~ l. erfdllenen, das red1:; folchel' Ane]], 
Ein Dnel.t nnl! Ein Chor enlhiiIt. H. H. 
wünfcht damit [chIlc1ler fOl'tzllf~hren, als es 
im Verlage eines BnchhiindIers gefehehen kann; 
gegen fechzig Arien, \\~cr zeh,n !?l1ett.e:r l~_nd 
zehn Chöre wi'lnfcht er m ZWei bls dreI Ball
(~en mit klcinerll Noten gedruckt, die Hen 
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Breitkopf befondcl's dazu wird giefsen 1a!re~, 
durch den Druck bekannt zn 1l13Chen, um! CI
llittct lid. dazll die Unterftiit7.nng dC1ltlcher 
Hüfe lind des deutlChen IJu bliku1l1s. Schl.i"lf~
lieh gicbt 11. H. znr Probe Ilrci llTId dl'el[slg 
feiner l'ill'Ollieen zu ArielI, lieben zn Dl1cttell 
nnd fünf zu Chören "on Halfc, V (lJl deI!! 
\Verth diefer Parodieen kann lllan nur llrthel
len, wenn Ulall die daz.u gehörige Mufik vor 
Angen hat. 

Ob <He Idee des Herrn H. Ullterfti'!tznng 
verdiene, ift keine Frage: fle ift patriotifch, 
lIn(l hilft einem grofsen Bediirfnifs, ab. Auch 
die Hera llse:ebcr <tiefer Monatsfchnft und de-
ren Verla~shan(llnng machen es fieh zur pm,ehr, 
alles -was" Jie vermögen zur Ausfi"lhrung elne9 
fo l'ii.hmlichcn Unternehmens beizutragen. A~
les was zur Fördenmo' der gutcn Sache gerei
chen kann wird (1ief~ _Monatsfchrift uüt Ver
uni-wen b:kannt machen, und die ltmdlnng 
~\'inl gerne Snbfcriptioll <lamr ;mnchlllcn, fo
bald H. H. die näheren Uuillände bekaJlnt gc
luacht haben wird. 

Ob aher tllll'ch dicfes Unternehmen I-Taf .. 
fen relbft eill griijrcres EIz~C1ldellli1Jlah~ geliif
tct werde, als er fleh bereIt:; dnrch feme Ul1-
HcrblichcJI 'Yerl\e fclbft geftiftet hat, <Jas be
zweifeln -wir eben fo fehl', als dafs Halfe felbft 
damit h:itl e zllfrieden reyn kÜlUlCn, dafs fei
nell theatralifchell \Verken, die fleh doeh über ... 
aH fehl' chal'aktel'iLHfch von feinen Kircbenar
bciten unterfcheidcn, durch nett nntergelcgte 
eeillliche Texte von ihrcm wahren Exifienz. 
IllUl!i.te in die Kirche verfetzt werden. 

Auch wi'mfchten wir, dafs H. H. weder 
feiner /Jllldilldlgllllg nodl dem edlen Heft rul. 
ehe Titcl gegebeIl hätte, die etwas anders und 
mein' vCI'hcifsen, als cigcntlkh gegeben wer
den foll. Zur Erfüllung des erften Titels 
mi'd:-;tc HaIfe Hil1erikhe geiftliche Gedichte für 
eHe Kirche nell cOlnponirt habcn t und zur El'~ 
fillhlllg dcs nndcrn 1l1Mste H. H. eine Samm. 
lung der grö{sten 1\Ieifterwerl,e von PaLe{cri .. 
lut, Allegri, Baj 1 Carijfimi t lIlarccllo, lJcri, 
Lc:o, f'co, Dllralllc: H. a. 11nd ebenfalls dazu 
IVJeifterftücke ihres bra"ell uml bdlen cleutfchell 
Schülers IJajfo geben. Hamrche Compofltio
ncn allein abu l\leillerftücke des itaIiiillifchen 
Gefanges zn nennen f verrätb einen flllfchen 
Natiol1aIfiolz, der' mn zu leicht ferner A!Jlich~ 
teu vel'fehlt. 

05 
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dlcUe al Rivio. - Fpe tllL'atrale deI Sigll. 
"G. A. [luUc. - AccolUmodal;a al Cüwf., 
CClllbtl!1J "CIJ/t {utti gfi llecttativi, eorl e 
Siltj~JIlit!. (Koftet in der neucu berlini-
fehen l\lufikhilndlung 2. Rthlr. 18 Gr.) . 

Call1:at"l1; Lavillia a Turllo a S0l'rallo SIJ[o, 
!l rlolilli, riola (J Bajlo, cOIllJlofta dal 
Sigll. C. E. Gral/Il. (Koftct in der neuen 
BerUn. Mnlikllandlung 13 Gr.) 

Die Herausgeber cliefer Monat.sfchrift llla
<.hen es fleh zur angeneh11len Ilf1ieht, einige 
mit grofsem Unrechte vergemme 'Verke, f01-
eher Meuter, als Hage, Grarlll, Bt:mla, Bach, 
durch kurze Anze:gen und wo es nutzen kann, 
c1mch nfihere kritifche Beleuchtung ius Gedächt
nifs der IVIlllikfreuncle und Tonkilnfrler zurilck 
zu rufen. Deul lhlClierenclen jungen Künftler 
find jene Meifterwerke noch gar nicht entbehr~ 
lich gemacht worden, fo ungeheuer grofs auch 
die Anzahl der nellen Componili:en ifi:, lInd 
fo fruchtbar <liefe auch zum Theil ihre Un .. 
fruchtbarkeit an den Tag legen mögen. 

In der vor uns liegenden kleinen Harsi
fehen Oper murs dem ullflllerk[alllen Künliler 
in den Recitativen von:üglich der Gang der 
Modulation merkwllrdig feyn. Ohne geluchte 
harte und fchnelle Ausweichungen, ohne alle 
enharmonifche Riickllngen, die itzt fo viele 
Componiften wiecler beim Ausdruck jeder nur .. 
ken Leidenfchaft unentbehrlich glauben, herrfcht 
eine befiändige und kriiftige Fortfchreitung in 
der Modulation, die nie rrlck - und vorwärts 
in ihre eignen Fllfsli:apfen tritt. In denen vom 
Ol'chefter begleiteten Recitativen iLi: auch gro
fsen theils hohe Wahrheit des Ausdru ck.s , man
cher fchöne nhnfehlbare Effckt und imlUer ächte 
Oreheli:erbehari.dlung merkwi"mlig nnc1 lehrreich 
zu ftlldieren. In den Ariell hcrrfcht faH (lurch
;tUS der edelfte Gefang, wie ihn nur je die i/;1-

lienifche hohe Schule in ihrer fchönLien Zeit 
batte und meifterhafte Führung der Singftilll
Jue l:nd eben Co lneiUerhafte klare, Licht nna 
Schatten wohlthätig vertheilende Begleitnng 
überall unverkennbar. Die veraltete Form der 
Arien macht fie freilich den ekeln nllr Neu
heit liebenden Dilettanten weniger geniefsbar; 
doch kann man mehrere Arien, die im Gan
zen von grofsem Ansclrucke find, wenn gleich 
die genat.le Beha~~Uul1g der :';oefi~", die die 
nettere femere Kn tlk fordert, nIcht nbcrall fich 
findet t blos durch 'Veglalrung der hiiungen 
Triller und Ruhlden viel genicfsbal'er lU\\Chcll. 

Die Behandlung der Chöre und c1c1fell, 
',>",\S man eigentlich die Scene nennt, zeigt in
defs fehr auffallend, wie ,-id dic[er Thei! der 
tralYifchen Kuuft unferm lllliterblichen Gluc!t" 
zu ::>danken hat; und zeigt es gerade hier 3m 
antfallendflcn, ",.eil IIt{j~ auch fi"tr Theater. 
effekt unter allen Compollillcll, die \"or Gluckr 
letzter Periode fdlricben, obenan fleht. 

Diere GJ·:mn[che Canlate, ob fie gleich un .. 
ter den 'delen l11eifterhaften Calltaten unferes 
unfterblichen Grmills nicht die allcn'orzi"lg
lichfte ift, kann dem jungen Compouilten den
noch befoncIers von Selten der 1\ludnlation 
unel der ganzen harulOnifchen Behandlung, 
auch von Seiten der Führung des Gefangc$ ZUllt 

nutzbringenden Studium dienen. Singemei
Her ki)llnen keine zur Bildnng der StimJUe 
un(l des Ohres fchicklichere Ucbungen wählen, 
als die Gefänge diefes MeHters, der allch als 
Sänger ein Meiner wat; felbft MnIikdilettan .. 
ten, die noch nicht der Sc1averei der Marle [0 
ganz unterliegen, da{s fie nur l\'Iodcnahmen 
huldigell di"lrfen, wenlen an diefer Cantate ci':' 
ne Kopf - nnd Herzbcfdl;ihigencie Unterhal
tung finden. Für c1iefe lll.llf:; es auch ange
nehul feyn, hier au[:;er der :Partitur auch die 
Inftrulllentalparthicen befonders abgedruckt Zll 

finden. Um fo mehr, da zn kleinen Cauuner
concerten dergleichen Cantaten luit fehwacher 
Orcheftcrbegleitung weit pafslicher Iind, als 
grofse Opernarien , die faft immer luit H.ücli:-
licht ·anf ein zahlreiches Orchefier gearbeitet 
werden. 

Dilettanten können lieh auch aus diefel' 
klargearbeiteten und fehr ordentlich abgedrllck
tell Partitur, mit der Einrichtung einer Parti
tur weit leichter bekannt JlI:JdlelJ, als es chu·ch 
die lueHlen lIcuen mit Begleitung überlade
nen Partit.uren möglich Hl. 

J.F. 

Si.,<: SOllMeS pour le Clavecill Oll Porte "ia .. 
uo }){zr Mir. ICt!fllel'. Paris: che~ I:lcllry. 
(ln tIer 11. lVIufikhandl. 21'h1. :3 Gr.) 

Sind im bekannten nCU<ln Gcfdlll1ack gc. 
fclnieben und machen, gut und mit etwas 
Vorliebe fiir clergleicheu Sachen "vorgetragen, 
einen gaJU. angenehmen Effekl, obwohl lie an 
Gedanken eben nicht neu und he.rvorli:echend 
find. IneleITen iLt darin doch eine gnte Ver. 
lJjndung dcrfelbcll, und für eine gewiJl'e Mit. 



telgattnng yon Spielcrn können fie ziemlich 
unterhaltend Ilnd· brauchbar feyn. -. Aber die 

Troü Smwtes pOllr lc Piallo forte ou Gla'vc-
ein paf' D. 1Ier/llallJl, a Paris chc'Zlc Duc 
(in der N. B. MuIikhuudl. 1 T111. 18 Gr.) 

1n welchen auch eine Violine gefetzt ifl:, eleren 
Abwefenheit illclcllen dem Cla\'ierfpieler kei
Den Abbruch tImt (ßewciJ$, dars Iie nicht dort 
hingehört), zeichnen Lich aus durch feurigen, 
brillanten Satz; (lurch Gedanken, die nicht zn 
den allLiiglichen gehören und dmch gnte und 
hin und wieder kecke Mod.ulation. Da fie ei
nen geübten Spieler verlangen, fo läfst fich 
denken, dars Iie, von folchem rein und r.ac11-
,lriicklich exekutirt, den Zllhi;rer leichtlieh mit 
fortreifsen können. Der Parirer Stich ili: recht 
gut, nur mufs l11an es lllit den Verfetzungs
zeichen nicht iUllucr 1'0 gcnau nehmen. 

In einem noch ernfteren, mehr gebunde. 
nen Styl find ge[chrieben foltSende 

Trois SOllates !lOllI' le Clav. ou P. Jorte 
}laI' Jeall Davül BJ'iilliugs. (In der neucn 
Berl. Mufikhandl. 1 Thlr. 16 Gr.) 

Sie fetzen einen ziemlich ferLigcn Klavierfpieler 
VOl'aus J nnd find uichts wClIiger, als geuH::in. 
Befondel's brav aber iH die dritte Sonate gear
'beitet nud [elbH ein gcil!)ter Bachifcher Kla
Yierili \"ird clal'all zn lllllJl lindeJl, [0 wie die
fe Sonaten li ocr'haupt, [oHte ihnen auch das 
Leichte und Flie[sende nicht [0 ganz eigen
thüllllich feyn, KelJllern YOll folchcr Arbeit ge
wib UnterhaltuJlg llUlI V ergllügen gew~ihren 
Htülfen. 1n elCHl Exemplar, welches Recen
renten vorliegt, in dic zw;:lftc Platte vcr
kehrt abgedruckt, wellhes hoffentlich nicht 
überall 1'0 [eYll \Vird. 

Ganz kürzlich in herausgekommen 

Tanz ulld. Ol'fcrgcfltllg aus der Oper Axur 
oder Tarar 'VOlt Saliel'i, mit eilligen li'eien 
Per;illdcrllllgt11 fit I' da,r C'/t'l.'ier 'L;O]l c. 
P. Zdtt:r. (lu der Hellftabfehen .l\1uIik
hamll. 12 Gr.) 

. Hl'. Z. ift eilJer "on den Kllnftc1i1ettanteJJ, 
(lie nebcllltt,,, mehr Erfprief:iliches für die KUJlLt 
dtnken und arbeiccll, als vielo Mnfiker "on 
P-J'llfcll1on von BC/IU",,,cgclI, welche letztere 
iieh deJlll aber :I1Ich jt! l,ir.ger je mehr gefallen 
lall'en llIüH'cn, dals, wenn fie es jenen nicht 
~n Stl1diUlll, aB (iert:Jicklh.hlwit nml gereiften 
Pro, ... .cLiulJell zUVor I hlm, lwm ihren 'Verth 
nh,ht fOlldel'lich hV"Jl J.1lthr anfchlägt. Vorlie .. 

gende Variationen fincl 'ein neuer Be;veig v?n 
delll guten Gefchlllat.:k, und deul KllnftIlelfs 
des H~n. V crf., ller fieh [chon durch mehrere 
Sachen fnlcller Art 1.11 reiHer Ehre bekannt ge
macht hat. Heide Gef.inge find fehl' hi'tlJ[ch 
mit eiJlallfler yerbuwlcll; die weiH freie Alls
Hlhrnn:!; des Tanzes iCt Hie[selHl und Ulllel'haJ .. 
tend, '-nnd alles liif'St fich ohne lllerklidie 
Schwierigkeit [pielen. D<lls He durchaus rein 
in der Hannonie find, verUcht fich von BI'. 
Z. ohnehin. Das einmal nachgeahlllte Thema 
in der Octave fteht recht gut an feinem Ort; 
nur hütte ReC'Jleich anfangs den Bafs nicht 
nlit b, r"ndern eintreteu lall'en, wie es an~h 
llJchher in (kr Cmkchrnng gef~hehen ift. Ell1 
1':'WI' Drnrkfehler find zu yerbeITern: S. 5, Syft. 
5 lIIiiifcJl die )J;Khfl.hlagenden Noten der rech
ten Ha.Fl heifscn, ftatt a es: f C ullcl gleich 
darauf der lillken ftalt c b: c g. Und S. 6, 
SyH. 8 in im Bafse die Octaye ,'on g verfehlt. 

C. S. 

Yerfu.ch eilles formularifch ll111l tahcllarifclt, 
vorgcbildett!lI Leitj~idells im Bez.ug auf 
die puelle des harmoll{{chen Tt.lJ~ltIlgsallJ'
jz,~rJ'eJ', ferner mif die meehallifeh azu-
Jitltrbarc Slilll1llllllgsiibertragzlIIg ,ler .(1-
1l>oltl Batimw! {liIJ/1II1111g.', al.J uuch 1lI1f,1ctch, 
jch1l'ebewleu jlxell l~l~tpertLfllrftiJlll/l1l1lg mif 
(l~r Orf,,"! lII~tl dem l.af!nltll!enmwJlt. /~l/.f 
elllelll ./t:härJcr tlll!'Lhdtlcht'tJll J.11amifer/pt 
ausgellObtJJt, mul der p(lpul airell GtJ11lCl1l-
llützig!i.t!it, fafrLich zuge/eilt, dal'f,'ebote1l. 
Nihil eH iIL imellec.tu qnod nl)n antea fne .. 
rit in f(;Jl[n! dcm .1I1ciflcr der 1I111filwli-
I ehen UlL'oric 11t:1 rll Ii-iedrieh 11 i/helm 
~j11111pltrg zllgccif!.Ill't. Dresden in P. C. 
Hilcher:; MuIikyedage, Qneerfolio. 

Pt olt:lllfleU,f lIlld Zarlillo, oder wallrer Ge .. 
Jichtskrcis der haltbareIl [1"i veljalitätC1l 
der Elemclltar - Tofllelzrc ill dell {owohl 
ältern als llClIcnl ZeiteIl. ,..rom F't:lftf/Jt:r 
€le.r vorall,lB tfaILdtt:ll /" er.fjIt.:11S cbu.'J ,[vr-
71l1l~{tI:iJ(:h liNd l'abt'llarijllz vor{!;e~iLt1ctt'U 
Leltjade/ls 1I. f. w. Eben darelblt, grafs 
Qnillto. . 

Der "erraffer diefer heiden Schriften [chliig,t 
eine llClle Tempcra tnr der Taftcuinfirumente 
vor, llIut gründel lie imf die Behallpttlllg, dafs 
alle lllllLkalifchen Tülle oder Inter\'alie ans 
eleH, b~ideil Jutervailcn der Octave lind Ql1inte 
Cl! t Ipnngcll, nnd entfp)'ingen llli'lffen. Hier .. 
am wilrde lIun folgen, dar:; das VerhilltJli('$ der 
grofsen Terz niebt yon It zu 5, hlll<lern von 



6tl- zn 81, ocler "on 4- zu ÜiJG feyn ll1i'tffe. Auch 
erkliirt dCl' V crr"lrer 3m Ellde der 5ten Seite 
feinel' Z wl'i t en Schrift, die nach der ari thllle
tifdlCn Thcilnngsmethocle el"l-cngt.en l\1ittels
tüne, und alfo die IntelTillle von 4- zn 5 uud 
!) zu 6, die aus der aritllluetirchen Theilung 
der reinen Quinte entfpringen, fftr n:ullenlofe 
Mitteltäne. Der Beweifs hierzu fchränkt fich 
im Grunde auf die grofse Einfachheit eines 
Syflems ein, da[s nnr zwei Intervallen braucht, 
um alle Tüne herauszubringen. Der Abb6 
J\outner wollte auch vor etlichen zwanzig jah
ren in [einen1 J1Icmolre fur [a, 1Il1lji.quc de.r All-
delis, ohngefäbr die nämlichen Sätze verthei
digen, und die ausilbemlen Tonktmftler über
reden, dars ihr Gehör fie trltge, wenn [ie die 
gr-o[se Terz nach dem, Verhältnifre von 4- Zn 5 
gefiillllllt, für rein hielten. Allein es rcbeint 
nicht, dars feine Gründe das Gefühl der daJlLa. 
ligen 'ronkfmftler iiberwiiltigen konnten, und 
Rccenfent zweifelt fehl', dars un[cr Vel'faifer 
mit c1en jetzigen TonküuIHern glücklicher [eyn 
wird; zumal da d~s SyHem, nach welchem das 
V crhältnifs \'on 4 zu 5 die reine grofse Terz; 
:mgiebt, wenigftells eben 1'1) einfach ift, als das 
yorgefchlagene, indeul das g<lJlze Sy lielll :IllS 

deul eÜl'Z,ü:Cll Illtervalle der Octave, dcJren 
Verh~iltni[s~ yon 1 zn !l in, nach einer eill;:,igm 
Regel, die arithmeti[che Theilung, lich ent
wickeln läfst. Noch zweifelt Recenfent; dafs 
der Vel-faffer [ein, wenigftens in der edlen 
Schrift vorgeftecktes Ziel, populair und ge
lueinnützig zu [eyn, erreichen wird I denn ihm 
weni uftens [cheint der Vortrag dunkel. Die 
Tite{'beider Schriften mägen für oder wider 
rlie Meinung des R.ecenfenten fprechen. 

Da es inc1effen den ausübenden Tonkünft
lern 1l1ehr 1.un eine brauchbare Teluperatul', als 
n111 Theorie zu thun ift; die VOIU Ver[afrer vor
g:c[chlagene Tempel'atur aber ,viÜ'klich einige 
Vorzüge zu haben fcheint, und fehl' wohl olme 
[eine Theorie beUehen kann, [0 will Recen[ent 
He mit wenigen Worten hier anzeigen. Man 
fängt mit dem tiefen f im Diskant an lln(1 
ftiIlllllt uJit Hülfe .der dazu nöthigcn Octlven 
die eilf reinen Quinten f, c, g, cl, a, e, h, fis, 
cis uis dis, und ais, welches ais für b gelten 
[oll' bab~r zu hochift. Nun fucht lllan dit:fes 
ais ' oder b, 1'0 herabznflimmen, dars es die 
NO;le von dis, (welches fllr es gilt) zn f, in 
zwei nldeh fchwebcIHle Quinten theilt, und 
hier.aaf beruhet die nichtigkeit eier ganl.cu Tem
peratur. Nun fHllllllt lllan VOll b an zlIrikk 
dnrch lantel· reine Quinten 1mtt iindert (1i~ be
reits geftilluuten Töne, dis, gis, cis, Ha, wel-

ehe alfo alle mll ehen fo Yicl tiefer wernen, al .. ~ 
da[:; zuerft herabgeftillllllte b tiefer, wie aili ge~ 
worden ilt. Hat man nun alles richtig getruf
fen, fo lllUfs das lelztgeflülllute lis, gl'gen da~ 
gleilh anf:mgs gcftiuullte 11, eine lllit den rchwe. 
bell den Quinten von es zu b uud von b zu f, 
gleich fchwcbende Quinte auslJlachen. Uebri .. 
gells verweifen wir diejenigen, welche ein meh
l·eres über die Telllperatllren überhaupt, ihre 
Berechnungen 1111<1 Cebertragung auf den Ta
fteniufi:nullenten zu willen wünfchen, uuf 1\la1'
purgs neue Methude allerlei Arten von Tempe
raturen dem Clav~ere aufs bequeulHe lllitz1.lthei .. 
len, und begni"lgen uns hier noch ZIl bemerken, 
dars der gelehrte Herr V erfaJfer, fu unpartheiifclt 
er lich auch in der Vergleichung der hier vorge .. 
[chlagenen Temperatur mit der Kirnbergerfchen 
gezeigt, doch einen Vortheil der letztem anzu
geben \'crgelfell hat, neluulich diefen, e1ars kC~Jl 
einziger TOll umgelHllllut werden darf. 

ll. 

KlIrZ.gef{~rfl"CS ml~fikalifcl1es Lexikon, zu-
fal/llllellgctragell VOll G. F. ,r",,{/, Stollb.-
Sttlllherf!ifdlt'll/ J(('1Il·//mcifler. Zweite Yt!l"-

belrerte Ulld ycouchrte Alttlage. Halle, ge
druckt bei J. C. HellLlel 1792. (K.üftet in 
der neuen l\1ufikhandlung 12. Gr.) 

:Mit die[em kleinen 'Yerke hilft H. "'. ei
nem v.;irklichen Mangel auf eine allgenehllle Art 
ab, und den Mufikfreunden, oie Inehrere grii-
fsere ·\Verke, in yer[chiedenen Sprachen nicht 
lefcn künnen, oder mögen, wird gewifs diefer 
aus den beften clel1t[chen iuulikalifchen Schrif .. 
ten zu[aulluengetragene kleine Band willkom
lllen [eyn. W cnn H. \V. bei künftigen Aufla
gen, die bei einem [0 gemeinniitzigen und wohl
feilen 'Verke nicht ausbleiben können, ferner 
1'0 guten Fleifs zur Venuehrnng und Verbelre
rl1l1g der Artikel anwendet, ab bereits bei die
fer zweiten Anflage gefrhehen ift, [0 wird ihm 
am Ende auch der Beifilll der Kenner und Künft. 
ler nicht fehlen,. 

Rec. will den V. hier nur auf Einiges auf .. 
merkfam machen, das ihm bei der erLien Durch
le[ung des BllchH:aben A beigefallen ift. Es feh
len z. B. in diefem Bnchfl:abcn folgende Artikel: 
AbJcIl1liU·, ACllta, AgrC7/ltmt.r, Aheratifl7l, Al-
to - P'iola (franzüfifch Taille) Anaphora, All .. 
tiftropltc, Arco (coH'), Alpa. Au,!!etz..6IL inStim
men n. a. H!.. Dagegen hat H. VV. ganz unge .. 
Wöllllliche l\' orte zu Artikeln gelUacht, die auf 
die eigentlichen K1Ullhvorte erti verwd[en, Dls: 

Abkiir. 



Ahldir'Z.1I1zg.rfclrn.iharle1l, r. Ahhl'cv/atTll'tm; Ab. 
weicluw:glZ.dclu·ll, r. Sch/lI!ital.t (beides gar un
gewöhnlich), ~llt(t, r. t 'Ilijemo, {l piacimcl/ta 
(das fogal" dopp.lt YOrkÖlIllul) a~llahile, a filO' 
arhitria (fian ael libitUlll), Aulfl'hweZlcll der 
. 7("jlle, in diefem Artikel il1: Clavlel' wohl ein 
Druckfehler, u. a. m. Sehr vielen Raum hät
te H. \V. fieh auch erfl'aren können, wenn er 
für die verfchicdcnen Schreibarten der VI/orte 
.lllit c k oder z nicht doppelte Artikel ge
lUHcht h:itte, als: /lcce/lt nnd /lkz.cllt; (wie es 
fogal' der Hec. noch nie gefchrieben gefunden 
.hat), Acco/cule und -A1d.oladc (und beide yer
,veifen erft wictler auf l(la"IT!lcI', was gar nicht 
gebräuchlich iH). AccollljlaglleTllcllt lI1ld Ak-
IWlIIjJaglle1ll.eJlt, AccolJljltlEllil'clt ulld A/.I.tJl/l-
pagnircll (die beide ern wieder anf Bt'!}lcitcll 
verweifen). Acco11lpaguijl lind AI./wlltpaglli[l, 
Accord lllul ~1k1w,.tl 11. r. w .. Die beiden Sei
ten !! lind :3 voll Nl1ten lind auch faft ganz 
überfli"tfsig; einige Zcihm hütten dalTelbe aus
gc~'ichtet. 

Es giebt anch hie und da leere Artikel: 
wie z. B. ,;Altifl., wird derjenige Siinger ge
nannt, welcher die Altftillllue fingt, oder de
ren Tüne in feiner Ge\"'alt hat." Das heifst 
nidlt viel mehr, als ein Altift ift ein All.ift. 
Da eliefer Artikel Ch1Ch gerade recht viel guten 
Stnf zllr llelchrnng fiir S;illgerinnen mlll COJll
pOllifien giebt, und anch als hifiorifcher Arti
kel intere1l":mt ift. Femer:" A vifla {"ielen 
heifst: aus de~n Stegereife fpielen." Und an::l 
dem Stegreife '1- Der Arti kel Ade ifi "fehl' 
einfcitig nach Kraule behandelt, der in feinelll 
VOll lllancher Seite ft;hiit.zbaren Buch doch nur 
eben den clalllilligen Schlendrian abhnndelt.e. 
Ueberhnnpt 1"cheillt die Lecti"ue, auf· die fich 
c1iefes \Vcrk gründet, etwas eillfei!:ig zu feyn, 
wie auch' fcJlOn dilS \' erzeichnifs der in der 
\' olTede Y0111 ". gellannten benutzten \Verke 
zeiget. Fitr elle künftigen AnHagen ~'äre fehr 
zn wfmfchcJ1, dnfs H. \V. lich mit den fran
zöfifchen, englifchcn und ital1iinifchen Schrif. 
ten iibel' cl je }\I ulik näher bekannt machte; 
oder weniglicll:; I"olche 'V crke auch benutzte, 
elie aus jcnen gcfchiipft haben. H. 'V. hat 711 
gut begonnclI, als dafs dcr \Vunfch ausblei
ben könnte, er lllöchte nnn auch diefes 'Verk 
1'.\1 einem für 1\1 ufikfrennde ganz befriecligen
(len \V crke machen, wozu auch gl'öfsere Sorg. 
falt für eine belHl1l111tere und l'cinel'e Schreib
aJ·t vieles, bei Ll"ngell l{,mn. 

J. F. 

llJarcJ,cJ cl BaUd de Triomplrc de l' Opera 
BrelllLO, par J. F. Reic!utrdt. (Koftet in 
der nellcn l\lnfikhandhmg 6 Gr.) 

Diefes ift ein Clavieranszug von elen drei 
ineinander gcflochtenen l\J:irfchen, die bei der 
fehr pracht\'ollen Aufführung der Oper Brcil-
110, iIll TriUlupheillzuge VOll drei vcrfc,hied6. 
neu grofsen l\Iullkchüren von Blasinfinullcll
ten auf dem. Theater erft nach einander, dann 
in verfchiedellcn Entfermmgcl1 gleich dcm 
Marfche der Truppcn gewilferlllafsell per[pec
ti dfeh und zuletzt in eilJer lllaLtlcrifchen Stel
lung, die eHe ganze 'Veite und Höhe der Sce
ne einnahm, von allen zllglei~h geblafen wur
den 111111 eine [0 grolsc allf.cllleine \Virknng 
tllaten, dals fie feit der Zeit bei allen feftli
ehen und unfcftlichen Veran}aJrnngen, bei den 
lllilitärifchen Manövers nnd beim Awnnarfche 
eler Truppen geblafen ,ivunlen. Ein guter Cla
vierauszug lllUfs den Clavicrfpielerll IUll [0 an
genehmer feyn, da die hiinfigeu: Abfchriftell 
dawJH wie gewtihnlich für gute Clavierfpieler 
unbrauchbar fiJld. 

V Oll dem grofsen Tri llmph baUet der Ga 1-
Her in hier nur der erne allgemeine Tanz i III 
Clavierallszug geftochen. Dierer zeichnet lich 
durch eille originelle Idee aus, wodurch der 
COllll'0niH: vennuthlich den rohen und frem .. 
den Charakter des gallifchen '·olks hat aus-

11rücken und gegen elen edlert!n riiuü[chen Cha. 
rakter im erHen Ballei' colltraLHren Ialfen wal. 
len. Er hat eine ziemlich gemeine Melodie 
gewiihlt, die man gewohnt .... ift, lllit der ge
wiHmlichen trompeten - und waldhol'nartigen 
z weifii1ll1l1igen Beglei t~1l1g zn hören, ha t die ... 
fer aber eine ganz fremde llnd frappante har-
1llonifdw Begleitung heigefügt. Die Menge 
von ranfchericlen und wildklingendell Inftru .. 
luenten, dIe bei der Aufführung fllnfzig an 
der Zahl auf dem Theater waren, und llüt dem 
eigentlichen Orehefter während des ganzcn 
Marfches und des Ballets ein doppeltes Orche. 
Hel' formirten und das oft cilll"allencle Chor 
VOll einigen liebzig SingftilHlllen hub den Har
ke? Effekt l~och lU1.1 vieles. Auch gab ein 
llutllntergeuu[chtes 10nc1el'bar hüpfendes und 
~ngeneh1l1es Minore, <las \"on kleinen FWten 
g~blafen ul1~l \'on elen Sai~~ninftnlluentel1 pil.
zlcat~ begleitet. und ,·on Kmdem getanzt wur
ele, Jeneul wiederkollllllenden wilden Tanze 
einen nenen Schwul1g. Das Minore ift hier 
lllit geftuchen, ullCl eier eingreifende Fanfare 
"011 Trompetell bc~leilcte die wilden und küun. 
lichen Fahnellrdl\vCllkungen dCl' 'fdllzer. 

I' 



.. 5. VOll: öffentlichen Lulibarkeiten und Spielen des LandmaJlliS ilD 

ffldlichell Fralllu·eicll. 

D~r F~an:zofe in den fildllchen Gegenden 
des ReIchs .ft zwar fo fröhlich und heiter nicht 
als in <len nördlichen; aber er ift immer un~ 
e~n grofses aufgewecktcr und lebhafter, als es 
(he Bewohner der Schweiz und DelltfchJands 
'Überhaupt zu feyn pflegen. Der Tanz ift fei
De Lieblingsfache ; er gehört zu allen feinen 
Feften und lllifchet fich in alle feine Vergnü
,;ungen. An (len Feiertagen ,-deren es in. dem 
,t'canzOfuchen Kirchenkalencler :noc11 I fo viele 
gicbt, am Sonnabend und SOA.nt~geJelbft lieht 
luan in der Stadt beinahe auf aITen öffentli
chen Plätzen ganze Schaal'en von Landlcuten, 
Fa brikenarbeitern, G~rtnerjungen und Mädchen 
·3115 dem gemeinen Volke mit dem Tanzen 
lrefchäftigt. Ein Tambonrin, eine Mufette, 
wozu fich noch zuweilen ein Tanlbour de Bas .. 
'1ue und ein Flageolet gefellen, lUachen im
mer die Mufik dabei ans. Der Tanz wird mit 
einer Art von Mennet crüfnet, (leiren newe
gungen Co einförmig und delfen Mufik fo 
fehleppend find, dafs oft meine Geduld ermi'l
dete, wenn ich unter Ineincul Fenfter Ihm
denlang dalfelbe Geleier fortdauern hörte. End
lich fällt die Mufette in eine nahe verwandte, 
aber lebhaftere Melodie; der rafchel'e RythlllllS 
würkt alsbald auf alle Zuhörer fon; und aus 
dem ganzen Haufen, ,"orher ein 1l1üfsiger Zir
kel UlH die Mcnuettänzer, wird auf .cinlllal 
ein tanzendes Gewimlllcl. Zuletzt folgt eine 
Art deutfchen Tanzes; der aber hier ganz alU 
unrechten Orte Zll feyn fcheint, illdcIU l11a11 
fach gal' nicht damit zu nehmen weifs. 

Diefes ift eler gewöhnliche Gang aller fol .. 
,her Luftbarkeiten, die dabei illUl~er ein paar 
Stunden fortdauern. Die Tiinzer und Muli
kanten fitzen al11 Ende in eiller Schcllke 7.U-
fammen, und die Mädchen gehen woher fie 
gekolmnen lind. So geht es auch den Sonn. 
a.bend und Sonntag in den Dörfern zu. 

Die Neigung Z11111 Tanzen ift untcr den 
niech'en Vollisklalfen 1"0 allgemein, tla rs es bei. 
nahe kei.ne Handwerksinnung , keine Gcwcl'k. 

fehaft giebt we1che nicht alle Jahre ihren feft ... , d' . lichen Ta p • hiitten, an 'welchem le Jlmgen 
ob' Leute eHe (Heres Handwerk trci cn, gelllem-

fchaftlich vor den Hällfern der Reichen und 
auf öffentlichen Pliitzen tanzen. So habe ich 
die StnlJllpfweb~r, die Farsbind~r, d~~ G.ärt. 
ner eillilTe FabnkgefeUfchilften diefes Jahrhebe, 
Sch~ufpiel geben fehen. Auch fogar die Laft .. 

. tr:iger haben einen foIehen Ehrentag, an wel
chcm lie ihren plumpen hmungstanz vor den 
Häufern ihrer Kundleute zu lnachen gewohnt 
find. Die Strmilpfweber trugen auf cinClilluit 
Blumen. und Bändern gezierten Geri'tllc einen 

"hölzernen\Veberfiuhl, an welchem ein Knabe 
zu arbeiten fchien. Die Gärtner hatten einen 
BaU1lltopf, luit einer Stange clarinnen, von 
der, Hatt eler Aefte, eine Menge Bltullenket
ten herabhiengen. Die Fafsbinder trugen halbe 
Reifen, die auch mit Bändern und Blumen 
ausgezieret waren. , Alle Imtten fehr artige Tän .. 
ze gelernt, und lnachten fo llleifterhnfte 'Ven
dnngen mit den Blull1cnketten oder den Rei6 
fen und wickelten lieh wieder (0 gefchickt un(l 
ordnungsvoa auseinander, dafs ich ihre Klm!i: 
bewundern luufste. 

Zum Gefang [cheint (tel' Langedozicr wenig 
aufgelegt zu feyn; eigenthiimHche Lieder hllLe 
ich beim Volk nOlh keine gefunden, und wenn 
ich nicht zuweilen irgend ein Bruchftück ei-
nes Licdchens vom Theater in den Strarsen 
fingen hörte, fo wiirde ich fagen, dafs lllan 
überhaupt in diefer Gegentl gar nicht lllufika
lifeh fey. Volkslieder linel keine vorhanden; 
doch fieht Ulan es vielen Liedern der Tl'onba
clonrs an, dafs fic ZllIll Sin~eJl für, das Volk 
beHiulJHt waren. Der Gc[all~ fordert heiLere 
und zllfl'iednc Seelen; yiell~lcht macht's die 
traurige Lage des anllen Landulanns, d,afs er 
mehr dazn allfede~t ift, fich mit lärmcnllen 
Freuden zu hetiinl;cn, als mit fanfteren und 
ruhige'rn zu vergni"gcn! 

Aus den lJritf'!1l ii'her die flitZl. Provo VO'1I. 
Frallltrdd, VOll Pifi:ll. Zürich 1790' 

6. N achricltt yon einem Volksfefte in l\lontpellier. 

Ein Volksfeft in Montpellier hat mir fehl' 
tefalle:n, weil es beim erllen Anblick, fieh 
als Denkmahl einer alten, aber für MOl1~pel~ 

lier wichtigen Begebenhcit ankündigt. Diefe$ 
V olksfeft in der foger.annte 'f.'uIlZ clL'S Pjerd .. 
dun! (la dmye d'chcvalt:t) , der gcwölinlich 
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hn Hornung, von" elcn Jünglingen ans elen be
Hen FHllIilicll des :\:;tt:'Jr~ .. :: :.,~ geh;lltcn wird. 
In diefclll Jahre tl'l!!:.' I, f , :tJle blau feidene 
Bcinkleider Ullll \Yeil~ !. idelle Strümpfe; .ihre 
weirsen HClluten warcn illl den Armen mit Bän
dern und um deH Lei h 111 i L hlau feidcllen Scher
IJen gegürtet; allf dcn Hüten hatten fie den 
Lieblingsfdllulld; der Nation, weifse Fcclerbü
f«.:he. Die AnmIJrer waren in O!Iiziel'sklcidnng. 
In diefelll Allfzuge zogen die Tiinzel' des ehe
valet, in grol~cl' Anzahl, }lilarweife durch die 
Strafsen , WHl t:tllzten llllter dem Sdlall einer 
fchijnen ti'Il'ldrdwn Mufik allf elell efTentltchen 
Pliitzen und vor dCH Hiiufcrn der Plrnc!unrten' 
l\IagiH:ratsperfonen. Eillcr (lel' Jiinglingc hatte 
ein Pferdchen VOll Pappe, in der Grüfse cines 
Filllen, an den Leib gebunden, dafs er wie ein 
Ueuter zu Pferde ausfall: rinE;S 11m das ]'fercl. 
ehen war ein fehlenes Tuch aJ~geheftet, das die 
Beine des Cenlanrcll bedeckte. Ein anderer 
Jüngling trug einen TalUbour de Basquc mit 
Hafer angcfi"dlt, Ulll dem l)fen1chen Futter an
znbietcn; clicfcs wollte aber nicht freIren , fon
elenl wich ill).mer faurend ans. Unterdellen 
tanz.te der ganze übrige Trupp in m;mnichfal. 
tigen \Vencluugen lllll die zwei Hauptperfo. 
nen herUln, und fdlien bald das Pferdchen, 
bald feinen zudringlichen 'Vohlthitter dnrch ab
wechfelllde Stellungen Zil begi'tnfiigen, bis end. 
lich das eigenwillige Thier fo eingefchloa'Cll 
,yard, dar.., es vor clem angebt)tenen Hafer Hill
halten lllllfste. Diefe!' Tanz hat etwas fehl' Ge. 
fälli:;es, und ward mit viel Gefchicklichkeit aus
gefi~hrt. Ich vermuthete bald, dafs irgend eine 
befondere Bedeutung dabei Zlllll Grunde liegen 
nül(fc; konnte abcr nichts Beftimmtes nnd Ge
nugthuendes erfahren. Elldlich fand ich int/'E
grifeuille',r Gefchichte der Stadt Montpellier und, 
uu franz .. Merkur \0"'1111 O«.:t. 17'21 elie gefllchte Er-
lallterung in folgel~der fehl' artigen Anekdote. 

\Vilhclm der Letzte, Erbherr -q-on Mont .. 
pellier, hinterHer.; von feiner Gemahlin Eudo .. 
fia, dCl' Tochter des griechifchen Kaifers Ema
nuel KOlllmenn~, eine einzige rechtmäfsige Er
bin, die als lViuwe zweier anderer Miinner an 
Peter den Zweiten, König von ArragOllien, ver
heirathet '.\'<11\1. Allein ihr nencr Gemahl hatte 
wCllig Liebe für lie; er liels He zn Montpel
liel' litzen, und enthielt fich alles Umgangs mit 
ihr. Die Einwohller "on Montpellier, welche 
ihre GebieterinIl iin[sel'I1 liebten, und gern ei. 
l1en El'hen der Arragonil~chell Staaten auf ihM 
l'Clll Sc.hoClf::lc gefebcn' hiittcn, l1alunen diefe 
Vernachlüf:lignng, eben fo fehr, als die Köni. 

ginn felbfl, zu Herzen. Einmal wurde der 
Kijnig dnrch Gcf( !t;ifr e llach l\'lontpellier ge
führt; "'0 er lieh bald in eine [chöue \Vittwe 
um Hofe feiner Gemahlin verliebte und ihr 
mancherlei Anträge tlllln liefs, die aber alle 
"erworfen wurden. Die Konf1lln eIer Stadt,. 
von der Liebe zu ihrer guten Kiiniginn befeelt, 
wagten es, ihren Herrn zn betl'ligen; lie bere
deten die fchöne 'Vittwe, dcn drine:enden Lieb
ha ber in ihr Schlafgemach Z 11 bcliellen, uncl 
legten die Königinn in das zu verbotenen 
Freuden beftiullute Bette. Der König, der, 
den gemachten Bedingungen znfolge, ohne 
Licht kommen lllufste, ward den Betrug ern 
den folgenden l\lorgen gewahr, als die Kon
fnle, welche die ganze Nacht in der Kirche 
lnit Beten zugebracht hatten, mit Fackeln in 
d.1S Schlafgemach drangen, lich ihm zu Fitlfen 
warfen und fiir die wohlgemehlte Tiiufchung 
11lll Vergebung baten. Er lachl e feiMt übel' 
elen frolllmen Eifer dit:fer gu.ten Leute uml 
verzieh' ihnen da:- dreili:e Unternehmen. Den 
[,)lgcnclen Tag ging er allf die Jagd, wlJhin 
ihn auch feine Gemahlin begleitete; und als er 
des Abends in die Stadt zurückkehrte und die 
Königinn mit fich aHf feinem Pferde lil:zen 
hatte, liefen die Einwo!Jner der Stadt, unter .. 
clcIrcn von eIer g:wzell Beg;ebellheit unterrich
tet, zllfalllJl1en; tHllzten voll Frcuden l11U das 
111'erd, welches das Kiiuigliche l!aar trug nnd 
führten es endlkh im Triumph in der Stadt 
herum. Die Küniginn fah balll ihre heil'sen 
'Vilnfche in Errllll~ng gehen; He ward Mutter 
von einenl Prinzen, der llachher unter deul 
Nahmen Jakob der Eroberer die Staaten feines 
Vaters yergrö[serte. Als <liefe!' Fürft im hllre 
11239 feine Stadt l\Innt?ellier befnchte, fteUten 
die Einwohner unter allderIl FI'eu<1enbezeugun
gen auch den Einzug feiner königlichen Eltern 
auf einem Pferde Yt)r, und wiederholten elen .. 
felben Tanz, c1en ihre Freude vor drei und 
c1reifsig lahren her"')l"f!ebracht hatte. Der Kij .. 
nig Jakob, dnrch dielen naiven Ausdruck der 
Liebe feiner UJltcrthanen gerührt, befahl das 
Andenken einer ihn 1'0 nahe betreffenden Be
gebenheit, durch die jiihl'lit:he \Viederho]uI1a
des felllicheu Tanzes, ,":lrh allf die rpiiteft~ 
Nachwelt fortzupflanzen. Die fortel'bcnde va. 
terHinc\ifchc Sitte erhielt ihn auch wirklich, n11.
gc~chtet fe,~n ~rfprnng '.UlJ feine ßed~l1tun~ 
bemahe ganzhch vcrgellcn wurden, biS auf 
unfere Zeiten herab. (5. Th. 1. S. 186.) 

.dll.! dell Brüll.·II iiher d,:'1 fücl!. Provo von 
Frdnkn:irIL, 'l.'. Ti) 1"11. Zürid, 1791). 
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7. VOll dem Betragen des itali~nifcl~en P~rters bei der ?pej-, und 
Kunftgriff ge\viITer franzöfifcher ConlpollI11en. 

über den 

(AllS den Bdefcn liber die Schweiz J Italien J Sieilien und Maltha .) iiberCetzt.) 

• • Man läfst die Arien fehr oft wiederho_ 
16n: cliefes "erliingert die Vorftellungen fchon: 
nlehr noch aber werden fie durch das Apl.m
diren "erlängert, das fich in: EJ lehe dcr Com-
l"0llifl (Yiya il l\Jaellro), in Händeklatfchen und 
in unaufhörlichem Bravo.' Bravo.' ällfsert. 

Ich glaube wohl,' .clafs diefes Bravo, auf 
folche \Veife ertheilt, für jeden, den es trift, 
fch1l1eichelhaft ift; man hat aber noch eine 
andre \Vei1'e Bra,'o zu rnfen, die befonders fiit 
clen "'GomponHi:en gehört. Ich glaube nicht, 
dafs ihm diefe fehl' angenehm, ill, und er fich 
dabei eben 1'0 weit vom Flügel und dem Or
chefier entfernt wünfchen mag, als er ihm 
nah ift: ich will mich erklären. 

Die Italiänel' find' üher den Punkt der Mu-
flk nicht fo geduldig und artig als wir; fie lie
ben nicht den Kiinftlerraub (Rabhia) und lind 
l111harll1herzig gegen alle die fie erkennen. 
\Venn daher der Co'mponift, deffen 'Verk auf .. 
geführt wird, einenl andcrn eine ,Arie, oder 
nur eine Tirade, oder einige Takte entwandt 
hat, fo erhebt fieh in de11l Allgenbli ck, eIa[s 
elie entwand te Melodie fleh hören Hifst, von 
allen Seiten das Brayo, dem lllan den Nah
lUCH eIes Componjfien beifügt, welchen 'die 
Melodie eigentlich angehört: 1'0 z. B. wenn 
es Picci/li in, der den Sachilli beftohlen hat, 
wird ohne Erlalrnng gefchrieen: Bravo, Sa .. 
L'hilli.' welm er bald von diefelll, bald ,'01'1 je-
11eIn etwas geplündert hat, 1'0 Hifst lllall mit 
Bravo Ga lul'p 0 , Bravo Traetta, Bravo Gu-
t;lielllli, alle die die Revue pallirell, von denen 
er geborgt hat: und durch diefe Ar.t Bravo hat 
man oft ein SLiiek gänzlich fallen lehen. 

Hätten wir diefen Gebrauch in Frankreich 
eingeführt: wie ,-ieh: wifrer komifehen Opern 

(ller andern nicht zu gedenken) wll1"den nicht 
dnlI'elbe Schickfal haben! 

Dlilli, z. B. hiitte rufen hören: Bravo, 
HtifJt:! bei der Arie, Alt! la maifoll 11laudite, 
deren erIlen funfzehn Takte, die erften f11nf
zehn Takte der Haffifchen Arie: Priva deZ 
,earo helle find. --

PldZidvr hätte hra'l'o Pergole.fi rufen .hö ... 
ren für feine Arie; On 11lC jJte, on me c~oLe, 
deren a'mptaccompagnement ans der Arie: 
ad U1l povero Pvlacco genolllmen ifl; - Bra-
vo Cocclzi.' für die Arie: Il falloit Ze voir 
au Dimallclze, -' ljutl1ld iZ furtoit du caba-
ret -.... die der ganzen Arie: Dallne helle ehe 
plglial'e -' Jo giammai vi credero, wie -ein 
Tropfen \Vall'er dem andern ähnlich fieht; 
Bravo Galll/1pi.' filr die Cav(f,tiuc, die er uns 
für die feine gegeben: 'vuil- Lt! dul.grill 1ui 
me dc"vIJ1'e; Brllvo, Gluck! fÜl'eine gewilI'e 
andre Arie' aus eineUl Oluckrchen Chor gezo .. 
gen; und gar fehl' kenntlich, trotz der luftigen 
Mel!alliorpho1'e ete. ete. etc. '. lJlI07!figny hätte fein Bravo Pc/,t;oleji g~ 
hilbt für fein Duo: VClle1.., tout IWl/J' rel!lJtt, 
poillt dc gract:, das ganz ans der Arie: Zu Jei 
troppo Sc ellcrato genollullen ift;, Bravo die-

JCI' lIud jC1lcl' für feine Arie: je lle Jais a ljlloi 
me rifululre ete. etc. ete. .• 

Gretry hätte auch fein gut Theil empfangen. 

Diefe, kleine Probe zeigt, dafs unfre klei
nen, fogenannten Componi1i:en nicht fchwü .. 
rig und eckel lind. Hier fehlt gar viel c1aran; 
elie Raubviigel unter den COlllpOlliften luachen 
hier damit llh.ht ihr Glück. -. 

, Danull zichn fle wohl fo gerne nach, 
Norden! 

8. M uJl kau f f Li h r 11 11 gen. 

Be rlilt. 
Das Winterconcert der Mu.fikliebhaber, lln

tor AllJTtlll'1~J1g der jetzt dazu yereinigten Hel' .. 

ren, Kapelhnufikl.ls Bacltmamz llnd Marggräf
lieh - St;hwe(itfcben Concertllleiftcl' IIiUllz.e, ift 
am 5tell Octobel' wieder el'öfnet worden, und 

"') Lettl'es ccrltes du fuilfe, d'üalie, de SicHt: et de Maltllc par M .. *. Tome V. p. 140. 



gleich zum erftenmal zn allgemeinem Beifalle 
aus~erallen. Es l;tl3t fich nadl dicfcHll erfolg
ten Beweife einer '1.weckmitrsigen Anordnung 
:z.U1l1 Ganzen und bei zlllleh" lender Bekannt
fchaft fo vieler brayell 1\cpienifien mit dem 
wahren und gleic:hförmigen Stil einer guten 
Ausfiihrnng, gewifs erwarten, da[s· das Con .. 
eert einen feilT merklichen Grad der Vollkom
luenheit erreichen wire!, wozu denn auch dem. 
felben eine lebhafte Unterfi:ützung von S~itel1 
des Berlinifehen Publikmus zu wünfchen ift. 

Dei' bekannte Virtuofe auf dem Clarinett, 
Hcrr Tau}.}t, blie[s ein von ihm, felbfi ganz 
brav gefetztes COllcert mcifierlich, und auch 
Hl'll. 1JJjjJel', tler eine allSllellluclHl grofse Fer
tigkeit auf der Violine bcfit,7.t, gelang die Aus
führung eines fchweren COIlcerts in D moll 
von Alcley vorzüglich; [0 wie denn auch Mad. 
BachmQllll- eine Scene YOlU Hrn. Call1luerulU
fikns Giirlich feIn gut vortrug. 'Vas bei dem 
Concerte überhulll't noch, unter andern, zu 
wünfchen feyn mögte, ,,-äre, dafs das Piano 
und Forte noch 1'orgfiiltiger beobachtet würde, 
lInd c1afs man bei, Hegleitung mancher Stellen 
der Singfiiulluc und der cOTlcertirel1den Infiru
l11eIlte die Anzahl der l\epieniften lieber yer
m.inderte. 

1n der Nicolaikirche warcl am Sten Nach
luittags eine Cantate von Hl'll. Furch lI11d der 
27 Pfahl1 von JIiuuld, nnter Direktion des 
Hrn. Mufikdirektor Lell1uaJl1l, aufgeführt. Er
fiere', zu welcher der 'I'ext allf das ErndtefeH: 
im Allgemeinen, ziemlich glücklich lInterge
legt war, enthielt (h'ci treHiche lind kil,nlHiche 
Chöre, wie l11an fie nur VOll einem 10 geirt
reichen ,und kunftgelehrten KOlUponilten er
warten kann, und eille Strophe des Chorals, 
1\"711l da.llket alle Goa, war knnfirckh und 
edel, nach ftrenger l\IeI1fur *). figurirt; eine 
l\1anier, die in Kirchenmulikcn Nachahmullg 
verdient, wozn aber ein griindlicher und ge
fcluuackvoller Hanuoniker, wie Hf. F. gehört. 

Was eHe Chl;re "on Händel betrift, [0 lind 
lie längft über alles Lob erhab(;n. Allein lllan 
]<allll doch 11ie umhin wieder allsznrnfen: wie 
grflfs, wie erhaben jfi foJche Arbeit, wie feft 
fleht fie für aHe Jahrhunderte da! Der Chor: 
Fl,cllll .fielt fl1u:lt cin IIccr Il idcJ' mich clltrii-

*) Cr".llJl ~I,1t ,!.i!:s ~l1dl fC~1011 i?l1 tz:C1d Jern get,JlaIl; 
1IJ)t;111 ehe klt;l1lltdlt' SJHdcl'el I1lil. dem PIZZIC.1I0 
deI' V.i.nllJleu, da!> 'W.I ufchci1l1ich das TI'O})fdu 
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flet, fo fürchte ich mich dmlloclz nicht, u1ld 
WC/llt J(,'it'p; lIlld .:.7Jlonl mir drohete, .fo Vel'-

Ic1fo iclt llli,'1t CU!! ihll, in: ä\lf~cr~ erfchütter~l(l, 
ull<l cs in durch das ganze 11lg11'tc Chor 11111-

durch, als wenn der Bars da unten lautel' Meu
terei begömie. 

Es macht dem Anzeiger viel Vergnilgen, 
dafs er dabei dic gute Ansfühmng der hiefi
gen Chorfchüler diesmal ril hmen kann. 'Veun 
He nm auch, in vereinzelten Chören, auf dell 
Strafsell endlich einmal belfer fingen wolllen! 

De//au. 
Herr l\Jllfikdirektor Ruft in Delfilu, der 

feit "iclen Jahren [chon fo manche trefliche 
vollftiulluige Arbeit für die Stadt und den 
Hof lieferte, ohne dafür [ondcrlich mehr, als 
das Bewulstfeyn des Künftlers und Beifall da
von zn tragen, und olme da\'on etwas ':e1ter 
fiir das Pnblikmll bekannt wenlen zn lallen -
hat llnliingft wieder eine fehl' hilbfche Cantate 
allf die Venll~ihll1ng des Erbprinzen Friedrich, 
mit der Pr. Amalie von HeJren.Holllbure; kom~ 
POl.1irt, und am dien Jllly in der Schlolskirche 
mit allgellleiuclll Beifall aufgeführt. Auf V ~r
IUIlgcn dcs Hofes hat fie noch einmal in der 
llll.herfchen Kirche e;egeben weHlen lllülfen. 
Der w,Ü'dige Hr. nUll, der dem Anzeigcr die. 
fes (Iie l'artitur illiLzutheilen die Güte gehabt 
hat, wird ihm elas Vergnügen gönnen, eleul 
Publ. ragen zu dilrfen: daCs, nach felne~ll Ur
theil, ihm diefe Cantate, fowohl was die edle, 
kirchliche SimplicÜät: den lebendigen Empfin
dnngsansdl'lH,k, den fchünen von kraftvoller 
Haull()])ic lllllerftützten Gelang, nnd die feh li ch
te gehaltene lufinuuentalbegleitung und be[on .. 
den! die überlegte Anordnung .der Blafeinftru
lllcnte betrift, zn den vorziiglicheren diefe)' 
Art zu gehiIren fcheint. Die Chiire find bmv 
llnd kriiftig geal'beitet, infollderheit der el'fic 
Chor; auch eler letzte hat '\" iel Stiirke und 
Klarheit, nur ift des Wortfchwalls· clarin zn 
Yiel, woran aber (wie oft ift doch elas der 
Fall!) der Verfairer des Textes alle.in Sclmld 
ift und .nicht eier KOlllPOllift. Stellen aber 
,'\'ie diefe: Fl'vlucAet, ihr 11 ehe1l, Elfc:luiffc-
lltJ I"'{'ifl j dt'llJl Golt ijl llie Liebe, Lt:li wel. 
chell letztell 'Vorten fieh natürlich Tempo und 

der Thr,lnclI am<ll'iickclI [,111, vcrmimlcl't lien 
"erdl dicfet' foull fchüncn Stelle. 
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Taktart ttn(lt'l'n; wa.r Odt'Jn !In!: lc:he!: tlllrclz 
Liebe --dc. ) d.\s IIalleluj(tlz, was in einem an
dern Chor iift\!l's von zwei ChorpurthieCll zwi
fehen durch, gefungen wird, mülfen, gut vor
getl'Clgen, anfrallend gll.te 'Virknng gethan ha
ben; wio auch die brav gearbeitete Arie in D 
moll: 'Vie lIIcCrC.f1Vogcll hrallfoll, obwohl eHe 
Vergleidmng mit h.entigen 1\evolutioncn, eine 
lllil'sliche lIutticrll du. jour, fehr fiiglich aus ei .. 
ne1' Kh'chc hätte fortbleiben können. 

I 
Uebrigens macht es den Delfanifchen Schi; .. 

nen, etliche zwanzig an der Zahl, deren eini
ge hier als liebe Siingeririllcn :mgefiihl't wer
clen künnten, wenn mir d.IZIl die Erlaubllifs 
zllIii"mde, recht viel Ehre, dars fie ,~r erkc obi
ger Art dlll'ch i1u:e Stimmen üJfelltlkh 11nd 
gern verherrlichem helfen. Ein wahr 'VOl't, 
das ße in ihrem befchcidenen .sillne doch ja 
nicht fi'u: ein blof.:icS Kompliment aufnehmen 
mögen! E. D. II. 

9. Richtige '\Viederholung ein!r Stelle des Auffatzes iiber die Vogeltölle. 

Herr Dr. Chladni fagt im zweiten Stiick 
(liefer Monathsfehrift, ich wolle im ll1ufikal. 
\Vochenblatte S~ite 180 nicht zugeben, "dafj 
bei einer Saite eine Folge folcher Liingentöne 
fiatt finde, wobei He in aliquoten TheBen 
feh wingt. " 

Alles, was Hr. D. Chladni bisher von die .. 
fen neuen Tönen bekannt gem.acht hatte,fteht 
in feineIl Entoeckungen hber die Theorie des 
Klangs aHf einer einzigen Saite beifallllllen, 
und diel'c ift Z11 wicclerhoblten Mahlen von 
nür angcfiihrt w,)rdeu. Die erwähnte Folge 
dei' Töne iH: darin nicht nur aufs Ausc1riick
lichfte behauptet, (ondern es iIl auch, wie man 
He hervorzubringen habe, fo hinlänglich ange
geben, dars fie dem Ungeflbtefien nicht verfa
gen kann. Unter folchen Umltiinden ko~nte 
nnn allenlings nicht ohne einigen Unwillen ge. 
glaubt werden, dafs ich ihr Dafeyn längnen 
wolle. \Vie weit ich aber davon entfernt gewc4 
fen rey, das wird, anderer hiehet gel~örigen 
Aellfscrtll1gen meines Auffatzes nicht einmal zn 
erwil1men, ans der oben angezogenen Stelle 
von Seite 18o, feIbft fchon erhellen, wenn ich 
fie in ihl'eln ganzen Zufauunenhange noch ein
llial richtig h,·rfetze. und einige völlig hierin 
pallende PUl'eltthelcu hinzufüge. 

Dritt!!.! Gcfet-'Z. Mit der Liinge der Saiten 
fieht bei übrigens gleichen Umftänden die Hü
he der Vogeltüne umgekehrt im geometrifchcn 
Verhältnifs, gerade wie bei dcnen gew<Hllllichcn 
Tönen und ihren Flageoletten. Der Vogel
ton, den eine Saite angicht, wird z. B. in 
die Secnndc, Tel'tie, Quarte, Quinte odel' Oe .. 
tavc fteigen, wenn Ulan <liefe Saite 11lll ihr 
9tcl, 5te1, !ttel, 3tcl oder gerade bis auf ihre 

f) Die Allzei17c von den ilbel'fillldten Druckfehlern. 
i1i nicbt vJ!'!orclI i:',l'ga IIge11. Allei» I Ja der Ge-

• 

Hiilfte verkürzt. Durch dieL'e Beifpiele (darg 
ich nämlich gerade nur gtel, 5tcl, 4tel 11. f. 
w. nenne) bin ich aber nicht etwa' Wmeu.i, 
das G t! Je t:. at!llolcllc Yerkiirz.lIIlfJcn ei 11" 
'l..Uf eh riiu keil, bei fleuell die gall'Z,c Saite iu 
alitl'lOtCll 17wilC:ll 'Zu [dlwillgelz veralllafrt 1ver-
dCIl kaull: auch fetze ich gar nicht yoraUSj 
dafs (bei der Anwcndl~l1g meines Gefetzcs) die 
Bel'ühl'ungsftellcn als etwas feine Schwingungs
knoten behandelt wetdcll, wie Hl'. D. Chlacl
tÜ zu fordern fcbeint. (Es wird llällllidl in 
Hm. Chladnis EIlUleckull{1:t'/l etc. Seite 76 allch 
fdwn "der niitlllichcn "crldlLlliife" zwifchen 
den nenen Tünen und den gewöhnlichen Tö
nen der alicllloten Theile erwähnt; aber es 
fchiell 1ni .. , dafs dabei llur folche Verkürzun
gen und folche ßehancllllngsari: verrucht wa
ren, wie 111an bei elen Flageolett - Tönen ge
braucht: und eIas von mir gegebene Gefetz 1'011 
dagegen von allen beliebigen Verkiirzungcn 
gelten, und keine befondere ßerührl1Jlgsart 
ausbedingen.) 

l\-feillB gegenwärtige Bericlüigung c1iefer 
Stelle belt'cht nun darin, da{s llier nicht wie
dermll,r(!/~c voraus und .fill(~t!Il. ibtt .(t.t::.t! 'l)IJl'-
mu und .fordern gedrnt;kt j[t. ) Dicfc bcldell 
Druckfehler lim! aULh fic.:herIich feholl uuter 
elen üIJrigen Ulit anrgefiihrt, die ich gleich 
nach Erl14lltung eIes gSltCll mattes an die Hrn. 
Heransgeber übel'fchickte. Ohne Zweifel ka
ltlen fie zu fpiit, 1lI11 fehon in dem 24fren 
nngez.eigt zn wcrden; und mit dicfem. hörte 
clas \Vochenblatt auf. Ich erfllche die Herren 
Herausgeber meine c1l1111ala cingefchicktcn VCJ.'
bclfcnmgen nWlluehr noch hinzuzufügen. 

Buffi· 

gcufiaud (tel' i\bdgclls Cdlr ~l'illlc1lic1Hm Ahh:md
lunS an Hell lllll' wenige Le'tu' intel'eJlll't hallen. 



Ul 

1 O. E r k 1 ä r n 11 g. 

E9 hat J'kh an verrchieclcnen Orten, infon
(lerhcit in Halle, <lie Meiuung :msgebl'eitet, 
als fey ich der Rec<.'l1 r CJl t BslV in der aUge-
111einen deutfchen Bibliothek "on des lIrn. 
l\lu1lkdil'. Tii,.k A/l1/:t!ijmJg ;:.um Ge1leralhaft-
{piclcll, wogegen er eine gri'mdliche Bdcucll-
lrmg, die geltl'gentlich hier 'yohl noch einmal 
erwiihnt werden diil'fte, ins IJublikulll gehen 
zu. laffen lich genöthigt gefunden hat. Ich 
kann nicht ragen, ob mir jene Recenfion, was 
ihren wirrenfchaftlichen Inhalt beb'ift, zur Eh
re oder Unehre gCl'eiLhell, ,,;[mle; denn ich 
l)mfs ge1l:ehen, dars ich - wer kanll alles 
gleich leren? .- JlO(h l\Cine Zeile davon gefe. 
hen habe. Allein, ohne mich mn' einmal auf 
das Zeugnifs des Hrn. lYicotai zu berufen, der 
doch wohl am beften murs wirren können, ob 
ich jemals eine m"llikalifche Pl'oclnction in der 
A. D. B. beurtheilt habe, [0 will ich nur des 
einzigen UllUtandes gedenken, der, wenn jene 
Recenfion für Hm. Türk kränkend hat feyn 
luüfl'cll, für einen ehrlidlen Mann mehr als 

alles nndere nnsfagt: "durs ich nchmlich fchon 
feit "ielen Jahren her mich der Fl'eundfchaft 
des achtnngswürdigcll 1\ ünHlel's erfreue, unll 
dafs ich ihm Yiel Gutes vcnlanke." - 'Ve-:
fleh in den Sinn (liefer pOlar Worte nicht 
finden ]~ann, der verdient wohl, dafs Blan 
ihm, das Vergnügen einer fokhen V erle~enhl!lt 
gönne. 

Uebrigens aber habe ich, nun ich l11i,~h 
hier öffentlich 0\15 lIm. Tiirks Freund erklart 
lw be, um fdbft allen Schein der Pllrtheilich
kcit 2.\1 YCl'llleiden, welche fleh c1iefe Schrift 
'\'011 Anfang nn zur Hegel gemacht hat, die 
Bcurt.heillln~ feiner fo eben erfchienenen Sech-
~;B' ll,:mtlji:i;ck.c fiir angehmdc Khwier{plele;, 
die ich nach meiner Uebel'Zeugung als ganz 
vorziiglich zweckmäl'sig und als eine der be. 
llen praktifchen Arbeiten des Hrn. Verf. will'de 
au:sheben lUMen, von .wir abge1clwt. 

C. 8. 

ll. Schreiben an die neue Berlinifc11e lVlufikhandlung. 

Ihre mufikal. l\1ona Lhsfchri ft , welche ich 
nlit vielem Vergnügen lere, veranlafl'et mich, 
Sie, lueine Herrn, noch auf einen HandlUJlgs
zweig auflllerkfalll zu machen, welcher, wie 
ich glaube, mit ZUl' VoUfliindigkeit Ihrer Mll-
fikhandlung gehört - ich meine Kllpferftichc 
,'on BildniJfell berilhmtcr Al11fiker. Obgleich 
Delltfchlands Kupferftichlüden mit Bilclnilten 
aller Art, und befondcrs yon Stanclespcr[onen, 
die öfters weiter kein Verdienft haben, a15 -
die. Geburt - iiberhiillft find, 1'0 lindet Inan 
doch von MuHkern wenig ode)' gar keine. Eng~ 
land und Frankreich, wekhe wir Dellt[chen in 

llud ,aHo 1!ic11t mit (ler Genauigkeit des fach. 
l\lJldlg~ll Gcl~,J~nel1 gelcfen worden feYll dih'fte, 
auch clll ReglllCl' VOll Dl'uckfel1lcrn lllclit wohl 
in die nt'nc MOllathsfdll'ift Mlliibel' o'cbl'ac:ht 
werden konnte: fo uutel'blieb del' .A.bdl'~cl der. 
rclben. 

UebdgeJls abcl' ift e.; wohl foln' :lIltilrlich 
clafs,' wenn ein lan€,lS M:II111fcript mcHl mathc~ 
111atlfchen Inhalts lind voller KUl\1ibellCnlllllln'cn 
111111 Ausdriicke fehl' llnlef-rlich '"dc jCllC~ gc
rdll'ie~('/} ili, lieh F chlor beim' Abdr\lck() d~neJ
bell cmfchlclChcll, dB lllllU, billigel'weifc;: weder 

andern Stücken [0 gerne nachahmen, könnle 
uns hierin zum MuHer dienen. 

Da viele Mllfikfrennde mit mir diefen 
Wunfch hegen t [0 wird es Ihnen" meine Her
ren, an Käufern nicht fehlen, und durch Ihre 
ausgebreitete KorreliJ01Hlenz werden Sie die. 
fen 'V11l1fcll leicht befriedigen können. In 
diefer Hornung nehll:.e ich mir <He Freiheit, 
Ihnell eillige wenige Englifche Bliitter, wel. 
che ich vorzüglich zu haben wi'mfchte, naUl
haft zu luuchen: 

(lern Setzer noch auch dem y.Ol'1'CktOl' die Ein
.licht, des Matl1ematikcl'S VOll Profeffioll, noch 
weniger das Vermü,2;en vollkommen richtill zu 
1'at/H'Il, Cl nn11ltJICn fC)'l1 kaun. \'Veun der ,T C},r. 

cillCS, Aufr,ttzes ahwcfellcl ili, Co Ccheillt UIlS kciu 
nllller 1\1ittel da zn f"),Il, I-'chlcl'll vorzubclli!-CII, 
als cntwcder die AOl'l'cktnr fclbIi zn i\bemt.h. 
}lIen, oller dcntlic11el' zu fchl'eiben. Herr 1'1', 
Jt wird UIlS !liefe El'kliu'llug zu nu(et'er llcdlt. 
ft:1'ligul1g zu gute llnhell. 

D.ll 



Abcl (earl Friedr.), Radi (Joh. Chrill. ,der 
Landner genannt), Billillgt071 l\Jl's., BOllOU. 
eim:· (Ginv.) , BUriley (Doctor), lIIara (Mada
IUe), lU(f/'dtcjllli, lIfolltarwrt (Fmnc.) etc. 

Sollte mein Vorfehlag bei Ihnen, meine 
Herren, Beifall findeJl, 1'0 erfnche ich Sie, 
durch Dero beliebte MonathslChrift uns Nach .. 
richt ZI1 geben •.• ) 

lIL v. rIT. 

12. A 11 e k d 0 t e 11. 

Ein Franzönrchcl' Operntänzer hatte c1ell\ 
lIm. C. 1\1. Reichardt rchon lllehrmalen ange .. 
legen, die für feine, Solotiinze befti1lllllte Mn. 
fik nach reiner Phantafie umzuändern und das 
inuncl' mit der gemeinen 'Venc~nng 'vorgetra~ 
gen, darser die Mufik zuul :Ballet il,berhaupt 
übertrieben lobte, und dan'n mit einem maiS 
mon dir! JlIvlifiellr das für ihn belHmmte 
Tanz(l{ick zu. ändern bat. Da er diefes' in dein 
erften Ballete znr 'Oper Brenno wieder wört ... 
lieh :mbl'achte, erwiderte ihm H1'. Reichardt; 
je Juls' la.r de t'ous vos mais, lVIr. el: je VOltS 
.!el'a$ "dur Zn jecolldballel: un air 'lui /le' dira 
lJWJ mais du l'ommcllcelncl11: jUisqll' it la fin 
(ich hin Eu.res aher,r 1l1i'tcle, llnrlwerde Euch 
ZUlU zwchcn llallet ein 'I'allzftück lllachen, 
das \"on Anfang bis zn ßndc nichts als mai.1 
ragen .fall) ,und diefes übte er in dem Tanz
ftlick, das in diefem. Hefte abgedruckt erfcheint, 
wirklich aus. Man 'Neifs, wie ftark die Fran-
7.ofen' mit einemgewiffen lUifalc das mais in 
folchen FäHen Qccentuiren, und das wurde 
durch' die mit rf. bezeichnete liinge~e und 
(ehr llar1\.' ang~gebene Note rehr tlp.uthch be. 
t.ieir.hnet. AIs der Tänie,r glaubte, fein kolit' .. 
f,on\rtes mals hiitte nun einmal ein erwiinfch. 
tcs Ende, nahm die Hoboc mit ihrem franzö
fH7chen Accent das Thema noch einmal anf 
untt gab dom lllufika1ifehell mais das höchfi:e 
Leben. ' 

Als .l(iruhergc:r lich nach Lcip7,ig l)~gab, 
UUI l).llter der Allweifung (Ies grol'sen Sebl1liall 
Bach den Contrapunkt zn ftnclircIl, 11m! rein 
vierftimmig - fchreiben zn lernen, [0 griff er 
Heb [0 hefdg an, dars er ,eia : FielH!l" bckillU, 

''" .' " 

''') Die {Tlltemc]unei: der nenen DCl'linif~hen jUn
fik.halldlulJ~ wurden mit Vel'gllCigcll dcu V\runrr.h 
deli Hcl'l'll 'M. v. \'\'. ~ dei' a'(ch Tchon VOll. ~!H'h~ 
l'Uren Scitl!ll /tCl' gt'illifscl't worden ili t zn el·rnl. 
Ion Cuchllu ~ allch nach deu obcJlan;egebcncll Ku-

nnd nchtzelm 'Vodlen bng eHe Stube hilten 
Jllufste. EI' fuhr nichts dcftoweniger for.t, in 
den guten 'Stunden, welche ihm das Fieber 
verftattete, allerhand Themata auszuarbeiten, 
und da SebaLHan cliefen aufserordentlichen Fleifs 
bemerkte, ro erbot er lich iu ihm auf die 
Stube zu kOlllmel,), weil ihm das Ausgehen 
nachtheilig feyn könnte, 11nd das Hin - und' 
Herfchickell der Papiere etwas mühfanl war. 
Als Kirnbel'gcl' feinem l\I'eifter eines Tages Zlt 
verftehcn gab, dars er nicht im Stalllle feyn 
würde, ihm für feine giitige Benllihullgen ge • 
nug erkenntlich zu feyn,. fo ragte Bach, (let 
die künftigen Verdienfte reines Schülers 11111 
die Erl~~ltllllg des ächten Satzes ohne Zweifel 

,vuraus' fa he , imd der dje Kllnlt ihrer ,felbli: 
wegen, und nicht blaG; der damit verkni"pf
ten Vortheile wegen liebte: "Sprechen Sie, 
,,1ll:dn lieber Kirnberger, jücht!! V011 Erkennt_ 
"lichkeit. Ich freue mich, da!s Sie die KUJl(t 
"der Töne' aus' dem Grnnoe -H:uCl i ren. , wollen, 
"und es wird nur von ,Ihnen abhängen, 'r(1 
"viel llIir davon belmimt geworden, lieb eben!: 
"falls eigen zn machen. Icl~ verlange' nicht~' 
"von Ihncn,. als die Verfichcl'lmg,. dnrs, Sie 
"diefes W cnige zn feiner Zeit wieder auf an
"dcrc . gute Sl1.bjecte fonpflanzen 'wollen, dit!, 
"Hch nicht niit dem 'gewühnlicheIi Lirnmla~ 

. "l'tnn begnügeh etc." Dieres IJnt ',Ki}"n~e)'gef 
auch treulich ansgeilbt. Sc/mh; 'Fic)'lilt.lJ, Ki)j,-
1tl~1.t und ~mlr~ Meirt,~l' unfrer' Zeit 'll1ü,g~n von 
feJ nem gluckhehcn Elfer zeugen.' .' 

Dupltly, ein fehl' eleganter' und ,fertige .. , 
(jOllllJOllift ztl Paris" wurde' in: ei.Iier mu.fikali_ 
f~heJl Yerlimunlung VOll einer. alten Dame. er. .. ' 

• i ,', .. ru,ahet;, 

, l)rc1'lUch~~' r~)~lcich r~~J;l'~lb~Il, _lamm. So' b.lId 
,liefe t die -zu Bufriccliglll1g lllcLrel'cl' Liebhaber 
in mehreren Rxcmpl.u'cn vClfdlricbcll 'wl'1'Ilcll 
follen, i1lllall~l!lI, folL t1avlIll in liITclldich()lt 
BL\tl\:l'II AnzeIge gd'dlClwl1. 

A. d. IL 



fnchet, etwas :mf dem fli'lgel zn fpiele~. Er 
hat C3 mit einer von ihm gefetzten neuen 
Sonate, und C'rhielte ZWilr von der ganzen 
i"lhrigen Gcfellfchaft ,ich~ Lohfpri'lche, aber 
II ich t von der alt<.'ll Dame, di~ zwar feinen 
Fingern alle mögliche Gerechtigkeit wiec1erfah. 
l'en Hefs, aber an feinel Sonate keinen Gefal. 
len hatte, weil fid, ",ie fie fngte; den Gefang 
diefes 1'onflrtcksllicht hegreifen könnte, und 
die Partien zu hunl: lUller einandm' giengen. 
"Spielen Sie mir doch, lUCjJl lieber l\1r. Du. 
"phly, fi'Jgte l1e hinzu, die Folie cl'E:!;JaglltJ 
;,mit; den Danglebcrtifclzcll ]/ eriinde"uIIgt:ll 
"vor. leh habe fio bei der Hanel. Hier in 
"ne." Er liefs fich die zn ext.empOl·ilirendc 
Aufgabe gefallen, fpicltc aLer das StrIck in 
zwei vel'fchicdnen 1'iiJllm, die OberlHlllllle in 
D moU, und elen na[s in C moll. 'Väbre.n
ocr Zeit die Gefellfchaft, \",'elche die fchlllk':' 
hafte Idee des CI,wieriften bemerkte, ans 1\e
fpeet für die alte !\I:tl''lui1'e das LadIon zurück. 
hielte, ob fie gl.eich anderer Seits das grofse 

u5. 

Talent (los lIm. Dlll'hIy bewunderte, der aus 
zwei Tönen zugleich a 7.'ijla richtig [piclte, 
war die Dame vor Elltziickcll allfsel' lieh. Si!:! 
uUlartute den TonkiinlUer für feine Gefällig
keit. bemerkte ihm aber zugleich t dars' er, 
ohne Zweifel durch die nell.ere Mulik \-'er. 
wölmet, fowohl das TonlHtck als die \T erän. 
del'Ungell etwns lllodcl'lliliret zu baben fchienc. 

Die Scene trug lieh im Jahre 1747 zu, 
als Rallleau, Mondonville, Leclair und au
dere einen ander11 Gefdllnack einzuführen an
fiengen, und die Lnllyfche Schule und Com. 
pa~Ilic keine Profelyten mehr macbte. 1\a
menu wurde in der folge wieder vom Caffa. 
relli, und diefcr wieder VOlU Glnck dethroni. 
firet. - .l\lall weifs, dar:) es nenn Daulun lind, 
welche unter dem, Nahmen der Mnfen auf 
dem Parna!s das OberpräIidiulIl führen, un(l 
(He Damen find leycled unbelliindig. Hiinget 
etwan die V cl'yollkomm.nnng der Kunll von 
eIer Veränderung der .Mode ab? 

13. Kurze mufikalifche Nachrichten aus StockholJll. 

Das Opernthenter k::ll1n nirgend leicht gliin
zender feYll, als es hier unter deHl vorigen Kö. 
nige war. Fremde geftehen [alt einh eHig, dals, 
'was das Enfcmble betrift, die GInckifchcJl Opern 
Ol'pIW1U, Ipltip,·cllie Cll /lu tide und eil 1cllf.ritle, 
Arlllida und Alc-ejla kamll luit fu vieler Voll
IWlUlllenhcit in ]!nris gegebcn worden lind, als 
hicl', Das Orchefi:er ift nicht [0 zahlreich, al$ 
das Parifcr, .lbel' yortl'eRich eingefp,iclt und nm 
waclcern Leuten hel'ctzt. Die vorzilglkhften 
S:ingcrhmen und Siillgcr, welchcn Jllan vi cl 
walu'e Vil'tllOfitiit zl1geLichen lllufs, find 1\bd. 
BIii/lcJ', geb. \'~\ltcr, eine Diinin; Dem. Sta. 
dillg, einc Dcntfdlc; die Hoffekret:irs Si euburg 
und Km/lm, b.eide.s Schweden und tl'.eHichc Te. 
lloriften. 

Es find drei Kapel~Jlleifiel', der Abt rogler, 
mit dem hüchHen Titel Mn[jJ{dircktol', der .,Ho 
lllchr ragen will, als in Deutfc.:hlnnd. .seine vor. 
7,üglichfien Ol,em Guftau Arlo/pli und Al:/wJie 
.find lltit Yiclem 1'01111' Hlld groiticm ßcifilll auf
geführt wordeIl. - V Olll I-!oL'!"'lpdhucillel' Ctilll 

wurde hll vorigen \ rillter Teli.r 1l11d Pelcu. .. ge
geben. Der dritte Hi: .lojt,,!, !(,.azu, n:m (leJll 
die Operu D/dv llJlcl'I"~IJltitrroll lind, welche 
)~tztc im "origel~ Jahre vielen ßeifnll erhielt. 
Ueberdclu W: :lllch "Oll ihm eine wuhlgerathene 
Trallcnuufik anf cleu verIim·benen Köuio·. *) 
Auch ein 0I'crnkOmpOllifi ift AItIJ!.rolll ,0 ein 
Schwede -und Leht'cr des j'et,figen Kiilligs auf 
dem Klader. Eben Lo IR! iu:r, ein Dcutfcher, 
Singmeifier beult Operl1thealer, eler die Open'. 
EICC'tru gefetz.t hat. - UeherlHlupt gieht es iu 
StocldlOllll anfser c1em Operntheater deren noch: 
(llt:; National - ode.r c1t:<1lU3tifche Theater (eine 
flJudol'bilt'e BencJlllllJlg, als wonn fleh ein Thea. 
tel" ohne Dl'ullla denken liefse, llHUl lllüfstc es 
denn dem apatouüfchen Theater entgegen fetzen 
wollen); das Franzijl1fche,' welches aber jetzt 
cingeg;mgcn ift, 1111d das Schwcdtfche kQlllifdw 
"J'beutc,r, WOVOl..l Stcllburg eIel" Entrepreneur Ht. 

Sen(11.l.11',lr Hl es, clafs in Stockholm ronft 
keine ölfe1llJidJe fcfiLi:cllelldc COllcertc find. 

"') SI i 110 Illtt'rllll!"('S rom' Alllphif"Y07l; arl". p, 1. {orft'piano j1QI' .AMJ. r2'111 Liud i11 der ueuen ßcd, :\1uIiU, 
.für 2 Udlll', :; {.;r. lIud lct.zterc Üh' g Gr. ztl h.d.>cll. 

1) ru (; k reh 1 e r. 
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Fabel VOll der Henne) in IVlufik gefetzt von J. A. Inner . 
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Mufik zu Goethe's Werken, 
v 0 Tl J oh all11. Fr i edri eh Heic h al'dt. 

Unter diefem Titel küncUgen wir dem mu- zahl Liebhaber gemeldet hat, wird der Druck 
SkaUfchen PUblikum die glückli<,;hften und voll- begonnen und die Zeit der: Erfcheinung des 
endetLien Arbeiten des Hm. Capeillneifter Rei- erLien Bandes befiillllllt, zugleil:b auch der zwei
chardt an, zu deren Empfehlung wir hier nur te Band, der das Singefpiel Erwill und Elmir~ 
ragen lll,ögen, dafs Poelie und Mulik vielleicht • enthalten wird, angekündjgt werden. Aufser
nie inniger vereint einhergingen, als in den der unterzeichneten lIilncUung nehmen aUe 
Arbeiten diefer beiden für einander gefchaffe- wiohtige deutfehe MuIikhandlungen, und Buch. 
llen Männer. 'Der- crfte T.heil wird die Cont. handlnngen die lieh mit Mufikallen abgeben, . 
politionen zu allen fangbaren Oden und Lie- Subfcription und Pränumeration an. jedem 
dem des achten Bandes der neuen Ausgabe andern, der lich damit beluühen will, geben 
von Goethe's Schdften .enthalten. Man pränu. wir rlag 6te Exempl. frei. 
Dlerirt oder. fnbfcribirt darauf nach G6fallen· B 1 cl • er in, en loten Mal, 179~' 
Ein e n Thaler (lIen Friedricbsd'or ZI1 5 Rthlr. 
~ere~hnet). SOQald lieh eine hinlängliehe An.. . . Die neue BerZiuifche Mtift/dtandlmig• 

An (He Liebhaber der Harmonie .. tmd des Genel·albaffes. 
Die erfte Abtheilnng meines gemei7llziittU-

4,'nen ElemclltctrmerliJ' der .1Ictrmollie wul des Ge. 
neralha/Te.r fitr AJlf.inger, Lehrer und Geiibtere~ 
mit feCflzchn Notent"feln, ia bereits vor Tier 
"'fonaten erfchiellen, und fowohl von Ken. 
n.ern als Liebhabern mit Beifall aufgenolWllen 
worden. 

Da von diefem Werke, das ich in vier Ab
tbeilungen nach und nach herausgebe, in Ober
und NiederfachCen keine AvertUrement, ansge .... 
breitet worden find: Co kann noch ein Jeder, 
welcher Lufi hat, bei der zweiten Abtheilullg 
ab Pränumerant eintreten. Der !'ränmuel'a .. 
tiOßspreis einel' jeden Abtheilung ifi 16 Ggr.; 

: 1 
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1. Fortfetzung des Auszuges ans einenl Verfuch einer fyftelnatifchen Enhvicke .. 
lung der Tactarten und Vorfehläge zu neuen Tactzeichen. 

Nunmehr kann ich die 1.u/ammengejetz,telz 
(mittelbar abgeleiteten) Tactarten vOll mehrfa
cher Bewegung folgen laffen, in der Ordnung 
wie fie entfpriIJgen, uud llIit den Namen und 
Zeicpen, die ihnen eigenthfunlkh zu feyn 
fcheinen. 

1: 2: 2 ==~. Diefer Taet entfieht, wenn 
eHe Einheit erft in zwei TheHe, und jedes 
Glied wiederu111 in zwei gleiche zerlegt wird, 
wochlrch die Einheit vier herrfehende Tactzei
ten bekollllllt. Er heifst am beften {/iertel-
laet, feine gewöhnlichen Einheitsnoten find 
weifse, fehwarze und einfachgefchwänzte und 
feine Bezeichnung kann durch ~ gefchehen. 
l:llfre Componiften fehreiben ihn e t T'\. 

Wenn in Allfelmng des ac~elltuirenden 
·Ydr'trags der Siinger oder Spieler iu einem 
Sti'tck VOll gerader Tactart durchgängig blos 
auf eHe edle Note des Tacts einen Accent le
gen foH f [0 iLl: dies ein llcheres Kennzeichen, 
dafs das Stück im Zweiteltaet gefetzt ifr, mag 
der Componift auch das Zeichen des Viertel
taets vorangefCtL.L haben. Von geraden Taet
arten iLi: der Zweiteltact, und von ungeraden 
der Dritteltact, dcr einzige, wo nm eine Note 
elen ohne Kunft herbeigeführten Aecent hat. 
Im Viel'teltact bekollllllen zwei Noten, die er
fte und dritte, folehe Acccute, von Jenen die 
erfie der Itürkere iH: , 

c c c c 

Kein Sti:lck, 3111 wenigfien aber iHe heu
tigen TonHfu,ke, gellet fo einfönnig. dars (Fu. 

gen etwa und Characterfii"leke ausgenommen) 
die Arc.ente llicht bald von ihrem natürlichen 
Sitze "errückt, bald ,. ermindcrt, bald vermeh
ret werden. Wollte lllan das mit zum Syfienl 
rechnen, was die Kunft auf unzähliche Art mit 
den Accenten ,'ornimmt, fo kämen verrchie
dene Vierteltacte heraus, uno l11öchte auch der, 
wie Sulzer ihn nennt, grofre {/ierviertcll"'"l 
deswegen für eine befondere Art gelten, weil 
feine Noten ohne die geringfie Schattinmg '"1)11 

Piano und Forte vorgetragen werden. Allcill, 
dies find fnbjectiye Unterfchiede, wichtig ge
nug für die lllufikalifche Gefchmackslehre ill 
den Kapiteln von Declamution und Characte
riftick der Tonftücke , nur hier, wo die Tact
arten dnzig 11ach Urfprung und objectiver Be
fchaffcuheit zn betrathten find J wären fie fo 
übet:flüfsig als dem richtigen GeIichtspullct ge
fährlich. \\.T 0 lllan cinfchneidet,' da 'kouuiit 
der Schnitt zu fehen; man kanu den Ein
fchnitt \'\'ieder verklcifteru, dafs er nicht zu 
fehen fey, kann an den Stellen herum, wo 
nicht eingcfchnitten ili, etwas hink ritzeln , dai 
wie eingefchllitlCll ausfieht; das alles aber ver .. 
ändert die Sache nur im Acufsern, die innere 
natürliche Befchaffenheit bleibt, ungeachtet 
ihre 'Vi."u·knng auf die Sinne gehemlllet iLl:, 
cloch ilUmer diefelbe. 

Als ein Schema t was flir den Dichter da. 
Sylbenmaafs in, in Anfehung der Accente oh
jectiV' das Zcitmuafs betrachtet, ifi jede Tact. 
art nm einer Art: denn umgekehrt ift es V Cl'

fchiedcnheit der natürlichen Einrdmitte, (Ac: .. 
,ente,) was VCl'fchiedenheit der Tllctarteu htr .. 

R 
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'vorbringt; (hhcr von hehlerlei (He Anzahl (ich 
fr.leich J'eYI1 Hili [-;. 1'lillwogg(~c1a eh t, W\1$ (!ie 
Kllnft der i\Ielodice vcrbriiulI, bleiben dem Vier
teltact zwei accent~lirtc und zwei nachklill
gCl!dc Glieder, VOll denen die Er[ahnl1lg lehrt, 
dals der crfte Accent den Voung des tiefem 
Eindrncks vor dem zweiten bellanl'tet, die 
Na<.:h!diingc fieh aber glddl fillel. 

. Das war lange genllg beim Viertcltact ver
wellet, t1111 dtCto kürzer bei den l·t!Jri:.::en zu 
1'epl, von dellcn ich nun zuerft die ';l"\I~tart 
folgen latfe, welche durch ungerade Thcilllng 
der in (ler einfachen ungeraden Tactart ent
haltenen Glieder elltfpringt. 

"Venn man niimlich im Dritteltact jedes 
einzelne Gliell wieder durch S theilct, (1: S: 
S === t) dafs diefe Sub(livifion als herrfehend 
ins Ohr riillt, fo lJekollunt der Tact neun Zei
ten, deren je,le ein Neuntel der Einheit ift, 
und 11ach denen getauft er nicht Nelllldertel 
oder NeuIl3chtel hci[sen murs, 'wie die Lehr
bücher berichten, fOllclf!r1l Ncunnellntel, oder 
kiüzer ab, JYelllllelL,tcr. Den Grund dU"on 
branche ich nicht zu wiedcrhohl<!ll: iHH:h cr
gieut fleh ans dem Vorigen, elafs fein Zeichen * feyn könnte, und dafs feine Bewegung nach 
eler Figur c. c c ~ c C Cf e c abgemeIfen wird. 
Auf.c,cr der Tactsnote bekoUlluen auch die aus 
der erften Theilllng entfpringcnc1en Glieder den 
V erlän O' ertlll U~l)nnct. b t' 

Ans eler Theilung der Einheit, in der Ober
bewegung durch zwei, und in der Iliichftcl1 
Vnterbewegung durch drei, welche Zcrgliede
rung fcehs gleiche Zeiten hervorbrhlgt, (1: Q: 
S =-=- ~) entfprillgt mit punetirteu Einheits
und ClItcrabtheiltuH!S - Noten. ein Sech~teltaet, 
elen ich Zlllll Vntcrl'chiede V~Hl cinelll andenl 
Sechsteltact, mit. einclU ans der V crl>indung 
feiner Beftandtheih~ entlegener hergenollllue
nen Namen bezeichnen umfs, llnd Driucl-
lw/btllel' nenuc. Den Nalllen ver;inclert, ifi: 
er völlig unfer alter Sechs'dertel, Sechsachtel 

oder lG Tact, deren Bewegung Cf c c ~ c c ift. 
Mit feiner Vorzeichnung, wie die Zil beftilll
llIen, lJin ich in noch griifstrer Yerlegcllheit, 
als mir fein Name machte: die Figlll' ~ wäre 

-) Die Vnrzeic1ll1l1ng geCchieht immer nur tlnl'cll 
Drl'i: * l t, DreizlL'eitt.'!, Dreiviertel etc. wenn 
gleich red.:; JiftillkttJ TaCLzciten henfchell. In 

fo nnbeftimmt als die Benennung Sechsteltact. 
. l' . 1:2:1, . '\V ('nns ll1Lht 0 angeht: - --'- welches frel-

6 
lieh hunt ansficht , und für die folgende Tact. 

art dü'['e Figur J: ~: :! I fo miüren Sie mir 

dort [owohl mit einer belfern aushelfen, als 
hier bei dem 

I:lalbdrittcltllct 1: 5: !2 == f, 
, Ir • E' 1 . J' I • , neuen pnnctllte m leHmotc flc 1 In c c c c c C 
an flöf't. Un[ern Theorifren hat (liefe Tactart,. 
welche Ge nnter der Rubrik von Drcizwcitel 
abhandeln, einige Schwürigkeit gemacht. Sie 
haben wohl gefühlt, dafs hier nicht drei, fon
dem fcchs Zeiten in der Einheit herrrchencl 
find; fie \Yilrden ihm daher genl ein Zeichen 
und ejneJl :Kamen gegeben haben, worin die 
Zahl der Tactglieder enthalten wäre; allein was 
durch Sechs zu benennen llwl zu bezeichnen 
fiand, war fchon in Sechsviertel und Sechs. 
achtel yerfchwendet; aus Noth alfo nur nah
men fic von der Drei beirles her, Zeichen und 
NameJ), erfchwerten aber, indenl nun der Un
terfchied 7wifchen dem einfachen drei~liedri
gen m~d dem. Z~l.ra1ll1ll.c.l!geretzten fechsgl~cdri
gen Tnppeltact ) verwllcht war, das Verltänd
nifs von den Gliedern und Tonfüf~en diefer 
Tactart dergeftalt, llafs fie ihre 'Varnungen vor 
Verwechfelung einer Tactart lllit der andern 
hier zu yerdoppeln fieh ge(lmngell fühlten. 
Es gicbt Tonftilcke, in dellen die VOl'zeich
mllJg durch.} cben 1'u tmricllt.ig ift, als die es 
w:ire, 'wo der Komponift flan c oder t hii tte 
c oder i hingefchriebell. Sehn Sie eirill1~1 das 
erfte Allegro ans F in Bachs Sonaten, Frie
clrieh deIn zweiten dedicirt, darauf an, ob die 
TIewegung da nicht durchaus fechszeitig ift. 

Ans clem Viertelt<lct cntfteht 1: Q: !l: Q. == 
~, cler .4dfldtact, mit fcillCIll Zeichen 1. Er 
<kOll11~lt lIid!t JJ;iufig yor -' aber doch gi~bt es 
Stilc~e, in denen die Figur ce' ~ c c' C ~. C 

lJerrlchen cl ift, wo er alro eHe eigentliche Tact_ 
art des Stücks ia, ob man fie .... gleich in eler 
Vorzcidmnng als Vierviel'teltact angedeutet 
findet. 

Anf andre '\Yeife getheilt 1: Q.: O· 3 :::::: ii 
kommt ein Zwölrteltact (cs gicbt ihrer mehre; 

eIer geraden TaC!:lrt ifi: Vollß.l\udigkch: Zwei. 
zweite 1, Viel'V iertel. 



-
dierer könnte DrlN'viertel heifsen;) zum Vor. 

fehein, mit der Bewegung, c' c c ~ c c c' c c ~ c c, 
in welcher Sie unl'cl'll ZWiilfachtel. oder Zwülf. 
fet1!s.lclllltdtuct erkemlen werden, clen'en Ein
hei isnote di c runde oder die vieifse ift. 

Ein paar andre ZWlilfteltacte find; 

1'. "'. ". .., _. - 12 lIn·1 l' n. ~. n _. , 2 v • ...:.. • ... -- Y1f l • ~. v. - - Y'2 
die nur fellen gebraucht werden und fchon 
auf der Griillze ft;?hcn, wo d,b Ohr die Taet. 
:Leiten wegell ihrer l\ll'nge llidn lU ehr clent
lich nntl'rrcheidet:, u1ld dl!r Sänger oder Spie. 
ler Iic dem 1}'mp,llhifirclHbl Tactgefiibl gleich-
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fam in ""llrfen ,'on zwei, drei odcr vier No
ten zllzählt. 'Vo man indeIlcm fie findet, ift 
! filf den erIten, und -! die gebräuchliche Vor
zeichnung für dcm zweiten. 

Hier hahen Sie fchon mehr Tactarten als 
der Spieler des Komponili:en halber hent zu 
Tage kenllen murs; wollten Sit! lllich aber noch 
weiter gehn lalren , fo zählte ich Ihnen ferner 
eine Tactart vo;\, von fcchszehn Zeiten, drei 
.-on acht .lehn, vier von Yi{>}" und zwanzig u. 
f. w. die, je weiter lWUl theilt, delto un. 
brauchbarer werden. 

n. Aus D. 1\fartin Luthel's Tifchreclen. *) 
rOll dar l1h{,-,,'a. 

Der fc:hünften vl1l1 herriirhftcn Gaben Got
tes eine iIl die :\I!1fica, d('r iIt dei' Satan fehr 
feilltil:, dalllit man yjel ;llll'cchtullgen vllnd 
IlJfe rrcdankcll ,-cl'treibct der Tel11fel erharrct b , 

ihr nicht. 

lVlufica in: der befie knnO: eine, die Not6n 
machen den Text lebendig, Sie verjagt den 
Geift der 'rr:l wrigkei I, \';i e lllall aJlI Kiinige 
Saul lihet. Etliche YÜlIl Aclel "nd Sdlarh,m. 
fen nwinen, fic 113h(;,11 meinelll ellcdi!!ften 
Herrn järlidl :51100 Gnlckll crfpart :u~' der ~1\Iu
nea, Indes yt·rt.hul 11lan V1111ÜU. dafi"n' 50000 
Gulden. KÜllige, Fürften vnd Herren milfien 
die 'l\IIuH.cmll erhalten, denn gl'Of~cn Potenta
ten nnd }\cgeIllcll gcbitrct Yber gllten freien 
Ki"mHen vnll Gd'cLcn zn halteIl, "nd da !r1eich 
eillzeln, gelllCi 1If; \'nd j)rillat Leu~e 111ft ~ dazu 
llabcn, ,-nd fie JieuclI, (lOll h kÜiln<:.~~ liC1.r,j}C 
]licht erhalten. ~. r-

< 

H. Georg, der La11dgrafF zn Helfen, "nd 
H. Friele. Churf. :Ln Sarhfcn, hieltcn Senger, 
")1(1 Canterey, .letzt hc!t Iie dcr Hert·zog zu 
Beyern , Keifer FC1'llillaIlI!US "1111<1 Keifer Karl. 
Daher lifel man in der Dlbcl, das die frtHll
Incn KÖlIigc, Senger "nd St'llgcrill YCl'Onlllct, 
echalten vnd ucfoldet haben. .... 

MuHea ifl: clas bcfttJ Labf.ll einem betrüh
ten l\tleufchen, dadnr<:h das Bertze wider zn 

if) \'\'ir (l."lkl~1I dem IIrn.Tlufrath ltmg in Horn. 
bilrg an dl:1· 11.)11:: J'::.Jtt fehl' für dicCt:n i:tt<,r .. 

fried, erquickt "nd erfrifcht wirdt, Wie der 
beun VergiJio: Tu caltt1J/o.r /lilare Le'vcs, ep> 
dieer:: vC:1ji,r, Singe dH die Noten, fo wi! ich 
den Text fingcn. 

MuHca ift: eine halbe Discil'lin und Zucht. 
mcifterin, [l) die Leute gelinder "mI fanfftmü .. 
tiger, Iitfalllcr '\'1lC1 vernünftiger lUachet. 

Die hiifen FicHer nul Geiger diencn dazu, 
(las ,,·ir fehen vncl. hören, wie ein feine eute 
KUlIft die I\111fica fey, denn weHres kann ~llall 
bel1'e1' erkellnen, wenn 1uan fchwürtzes dage. 
gegen helt. 

Anno xxxviij a111 xvij Decemb. <la Doct. 
l\J.art. Lall!. die Sänger zu Garte hatte, vnd 
fchiillC liebliche IHutel.cn ynd Stücke rungen, 
fprallt cl' lllit yerwullderung, 'Veil vnfer Herr 
Gott iIl di f~: Leben, lbs doch ein lauter Schlllei1~
hans ift, fnIdlC edelc Gaben gefclmt vnll VllS 
gegeben hat, 'Vas wircl in jenem ·,ewigen Le
ben. gefchchen, das alles wird auffs aller voll. 
kOllllllcneLie nlC1 luftigfte werden, Hie aber ill: 
nur .Jlal erta prima, der anfang. 

. M!lf1(~lll hab ich ~l,J7.cit lieb gehabt, "r er 
(hef0 Kun[t kan, der let glllet' Art, zu allem 
gel'cJüdt. 1\Ian muts i\lnlicam VI)Jl not we
gen in Sdmlell behalten. Ein SchnhneiHer 
lWtlS fingen künnen, SonO: fehe ich Um ja nit an 
l\1au ful aUGh jnnge Ger~llcn Zl1m Predigallll': 

OlT'illltCIl Atm:llg, (let' a,cwif~ dem trr..fstcn Thti; 
Hu(rl'r Lcfl,;l' '\', illko1l1iitc II fcy 11 wGd. 

D. Tl 
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nicht verordnen, lic haben lieh denn in der 
Schule wol verfucht vnd geiibet. 

Da man etliche feine !\lutete des Senffels 
fang, verwunderte fieh D. Mart. Luth. "nd 
lobt fie fehr, vnd fprach: Eine folehe Mutete 
vermöcht ich nicht ZI1 machen, wenn ich mich 
auch zerreHfen folte, \-Vie er denn auch wi .. 
?erumb nit einen I>falm predigen konte als 
lch. Dri"nub feind die Gaben des heiligen Gei .. 
fies luancherley, gleich wie auch in einem Lei .. 
be mancherley Glider feind. Aber niemand 
ift zufrieden mit feinen gaben, lefst·lich nit 
genügen an dem das jlun Gott gegeben hat, 
alle wollen fie eler ganze Leib leyn, nicht 
GliedmaIfe. 

Die Muflca ift eine fchöne herrliche Gabe 
Gottes, vnd nahe der Theologie; Ich wolt 
mich llleiner geringen Mulica nicht umb was 
groIfes verzeihen, elie lugent foll man fiets zu 
diefer Kunli: gewehnen, denn fie macht feine 
f)efchickte Leute. 

Slnge:z. 
Singen ill: die befte Kllnll: vnd Vbl1ng, Es 

hat nichts zu thun mit der \Velt, In nicht 
für dem Gericht noch in Hadderfachen, Sen .. 
ger feind auch nicht forgfeltig, fondern feind 
frälich vnd fchlagen elie forge lllit fingen aufs 
vnnd hin weg. 

Davids Mufica. 
. D. :M. L. ragte einmal zu einem Harpf .. 
fenfchfeger: Lieber fchlagt mir ein Liedlill her, 
wie es Dauid gefchlagen hat, Ich halt, wenn 
Dauid ietznnd aufferHünd von den Todten, fo 
würde er lich fehr yerwundern, wie doch elie 
Leute [0 hoch weren kOllllllen mit der l\1u
fiea, Sie ift nie höher kommen als jetzt. Wenn 
Dauid wird auff der Harpffen gefchlagen ha .. 
·ben, fo wircl's. gallgen feyn" als llas MaglliJi .. 
cat anima mea Domillum, iu 8 TOlliJ, denn Da
uid hat fehlecht ein Decachol'dum gehabt. 

FOll IPeltUchen und Ge{fUichm Gefellgm. 

Vnd fprach ferner darau1f: "Vie gehts cloch 
ZU. dafs wir in . Cal'1lalilJlu, fo luanch fein 

Poemfi, vnd [0 manch fch;;n Carmcn haben, 
vnd in lpiritualih,,;.f, da h~bcn wir fo ~alll 
kalt Dino·, ct recttahat altquas Gel'mamcas 
calltilell([~, den Tburnicr, von deul vollen. Ich 
halt e:, fey diefs die vrfaehe, wie S. Paullls 
ragt: rideo aliam Legern repugllallt'cm in. mem. 
hri.r meis, es wiI da nit alfo flieIfen, Es gehet 
da nicht fo von ftat als dort, In EcclefiafUci.t 
commt!1Ulabat praedpue illud. Fita ill Ligno. 
EI. dicehat tempore Gregorli illua et fimilia 
1Je comp(lfita, ante ('jus tempora no/I, lullTe. 
Es feind etwa feine Schllimeifter vnnd Pfur. 
herr gewefen, die folche Carmina vnd I)oemata 
gemacht, vnd darnach auch erhalten haben .. 
Die Schulen haben das meifie bei der Kirchen 
gethan, vnd die Pfarherrn die feyn Ecclefi..-a 
geweft, ,-nd cliefelbigen haben gearbeitet, Es 
hat flch fonft niemand der lugent angenom-
11\en. Darnach ill:s corrumpirt durch die Klö. 
fier vnd durch die Stifft, die find erftlich auch 
Schulen geweft, {cd Cllm creverunt opihU.f, da 
haben fie die Arbeit von lich gefchohen. Die 
liebe :Mutter Gottes l\1aria, hat viel fchönern 
Gefang, YI!d mehr gehabt, denn jr Kind Je
fns, Einen fchönen Seq11entz finget man im. 
Aduent, ftlittitllr ad YirgilLem etc. Er ift 
nicht fo grob, fondern wol geraten. S. Mari.1 
ift mehr eelebrirt worden in der Grammatica, 
Mufica vnd Rhetorica, denn jr Kind Jefus. 

Die IVlllficam fol mmz nicht veracntm. 

Wer die Muficam verachtet (fprach n', M. 
L.) wie denn alle Schwerlllcr tlmn, nlit de .. 
nen bin ich nit zufrieden. Denn die Muliea 
ift eiJ?e Gabe vnd Gefchenk Gottes, nit ein 
Menfchelle:efchenk, So vertreibt lie anch elen 
Tell1fcI, "nd lnacht die Lent frülich, Jllan yer
gHTet dabei alles ZOl'llS, "lIkel1fchheit, hoffart 
vnd anderer LaLler. 1<.:h gebe nach der Theo. 
logia, der l\ll1Jica elcn l1ah~nen l.ocUlll ,rnd 
höchHe ehre: Und man fihet,' wie Dauid vnnd 
alle Heiligell jre Gotfclige gedanken in Verfs. 
Reime, vnd Gcfang gebracht haben. 

puia pacls tempore regnat 1111!fica. 

3. Briefe mufikalifchell Inhalts. 

Z1lJelter Brief. 
Eine Vokalml1lik kann in gedoppelter Ri'lC:k. 

licht betrachtet werden, eirullaJ als Mufik blofs, 

und zweitens als nmfikali[cbe Verfchönerung 
eines lyrifchen Gedichts. In einem ,'ortreßi .. 
ehen Werk ift beicles vereint, fchönc Mufik~ 



-

fchöne Znfiim1l1ung (lcr Mnflc zu elen Worten; 
und weil der vortreflichen 'Werke von jeher 
nur wenige gewefen lind, läfst Heh fchon dar
aus lllUthlllafsen, c1afs es oft an dem einen 
oder dem andern fehlt. Schönheit der Mufik 
an fich ift indelIen das edle Erfonlernifs. 'Vo 
die Mufik matt, gcdaukenlcer, alltäglich ift, da 
mag die Zllfiiullllung clerfelben zunl Texte 
noch fo harmonifch feyn, es wird doch nichts 
herauskoll1111cn. Umgekehrt aber kann die 
dichterifeh - lllufikalifche Vereiuignng Fehler 
haben, und das VY crk lieh demungeachtet 
durch die Schönheit der Mllfik erhalten. Die
re Fehler find, wenn ich richtig bemerkt ha
be, vornehmlich zweierlei Art, Fehlp.r, die 
ein Genie, deIn es am PFijfoll llllmgelt Z11 be
gehen pflegt, und F chler, mit denen der 'Vif
Cer ohne Genie beladen ifi. Der COlilponifi 
von Genie trift immer den Character feines 
Textes, liefert getreue Abzeichnungen, er C0111-

ponirt den Sill1l des Gedichts richtig und fehlt, 
wenn er fehlt in der Declamation einzelner 
"'Orte. Das thaten z. B. Händel, Graun~ 
Die Werke diefer Männer werden nie verge
hen! Anders macht es der genielofe Kopf; 
feine FaJIungs - und Dadlcllungskraft reicht fo 
weit nicht, einen ihm vorgezeichneten Cha
racter in Mufik zu übertragen, er kann feiner 
Denkkraft nicht gebieten, ihm zu reichen, 
was er braucht, denn lie befitzt nichts, und 
was ihm nach langem Betteln zugeworfen 
komnlt, ill abgenutztes oder fremdes Gut; 
dies fetzt er zufammen, und was daraus wird, 
das Inufs er es werden laffen; er wendet allen 
Fleirs darauf, fchlägt alle Autoren und noch 
mehrere nach, als El'chIlrnth citirt, giebt jedel' 
Sylbe ihre logifch genaue Liinge oder Kürze; 
kurz, er componirt die Pforte feines Textes 

.. richtig; 'nur den Sillll nicht, als etwa·" durch 
einen Zufall. So](:her Leute Nahmen ift kein 
Gedächtnifs, wenn lie auch, wie z. B. Herr 
Efchfiruth thut, noch fo fehr proteftiren, nicht 
zu dem Trofs der kreuzfahrenden Tonritter 
gez~hlt zu werden. 

Nun zu unferm OratorhlDl zurück und 
nnterfucht t wie die Ml1lik an lich, und wie 
die Vereinigung derfelben mit der Poefte be
fehaffen fey. Vorher incleJfen follte ich Sie 
das Gedicht kennen lehren, aber ich habe, die 
Wahrheit zu ragen, keine fonderliche Luft da
zu; und ob ich gleich, um leicht davon zu 
konulHm, den Text nur abznfchreiben brauch
te, fo thue ich auch das nicht, theils weil ich 
ihn beq\1emer und fi'u' mich zeitfparenc1er im 
Verfolg cin~llfle(;hten hoffe j theils weil er fo 
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hingeftellt, eine gar amlfelige Figur machen 
wilrc1e. Sie fehen, wie fchonend idl bin; uml 
ich bin es Ihrentwegen , weil Sie nie Gnade 
vor Recht ergehen 1aJfen. Was Sie an der Poe .. 
fie der Mufik wegen kennen zu lernen brau
ehen, das folIen Sie aher auch alles bekom
ulen; nur nicht mehr als das. Ich fühle es 
als eine Art Pflicht, den Text in Rikk!icht auf 
poetifchen Werth unberllhrt zu laJfen, ob icb 
gleith den Gmnd davon nicht in diefem Au
genblick anzugeben -vermag. Dennoch möc-hte 
ich gern wi1Ien, wie er zu der Ehre, COlllpO" 
nirt zn werden, gelangt ifr, ob durch den 
Compnniften felbft, oder durch Vermitteh~ng 
eiller höh€rn Hand? Denn wenn Herr W. eme 
YOl'treffliche Poefie gewählt hiitte, fo w\'mle 
ich ihm folches zu grofsem Lobe gerechnet ha
ben, und aufs Gerathewohl will ich ihlU nicht 
abfprcchcn, dafs er, um eine Poefte zu wäh
len, Poefieen zu beurtheilen verfiehe. 

Wi:e die Muftk nun luil' vorkomme? wel. 
chen Bang fie mir zu behaupten ftheine 'I -
Ich mufs geftehen, vortreflich, Geniewerk ili: 
fie nicht; wäre fie das, Co würde ich nicht jetzt 
erft von ihr zu reden beginnen. Bei Ihnen 
heifst es: aut Caefar aut llihil; und weil Sie 
an dem Caefarem 1/" verzweifeln, fo wollen 
Sie ein nihit bleiben. Allein darin find Sie Zll 

firenge, wenn es nicht gar Eigenfinn ift, was 
Sie leitet. Mit Ihnen felbft lllögen Sie inders 
verfahren wie Sie woUen, Inich nur werden 
Sie nie zu der Slinde verführen, alle Mittel .. 
klaffen vom Caifar bis ZUlU niltil herunter 
zu verwerfen, in denen man fo viele wackere 
Männer antrift, die zum Genufs cles menfch
lichen Lebens beigetragen haben. Es fteht fo 
mancher dcjidiofiu aUl Markte der WUfenfchaft 
und Kunn, deul' -lllan, wenn er quid melius 
agam frägt, nicht antworten mufs: quiescas. 
Diere Mufik hat gewifs fchon viel Vergnügen 
gewährt, fie hat einem angefehenen Publikuln 
gefallen, und licherlich Männern unter deIn
felben ~ eleren Urtheil nicht gleichgültig in. Es 
ift wahr, mehr als ein - oder zweimal würde 
ich nicht hingehen, He zu hören, aber ich bin 
überzeugt, dafs andre, ,·ielleicht belfere als 
ich, zehnmal hingehen und immer neues Ver. 
gnügen hohlen. Zwar kennt man Kunftrich. 
ter, die ihre Foderungen beftänilig nach deln 
Maafsftabe des abfolute Vollkolllmenen abmef. 
fen, und die Kritik felbfi feheint diefes zmn 
Grunilfatz anzugeben; allein, ich halte es cloch 
für richtiger, wl'nigfrens für nützlicher ~ aus 
(lem Guten und Vorzüglichen eines Werks zu 
ablirahiren , was ,ler Verfaffer zu lemen ver-n 5 



lung, und nicht mehr VOll 1hJll zu fodem, tlh 
mun ficht, , ... ie weit feine Kratte reichel1. 

Unfer COllll'0nifi gehört nicht zu den gro
f~en Köpfen, aber aach keineswe;rs zn den all
täglichen. Grö[se, Seil w{mg, Erha bCllhcit der 
Gedanken, Nellheit und Originalit;it kann lllall 

ihm nicht zu[clll'ciben, aber fein \-V crk ilt llü:hts 
weniger als Compilation; der Verfalfer hat relbit, 
gedacht und erfunden, er hat eine Art eigner 
:Manier, !ich lllufil<alifch allszuclri'il'k('I1, er \"er
ficht einmu Satze Form und eine ge\YBre Hün
dung 711 geben, welche errathen läfst, dars cl' 
clahchll viele Zeit mit Vorübungen zugebracht 
hat. Die meHlen Spuren des Erfindt:Ils und des 
Feilem zeigen die Themata feiner Stücke, da
hingegen die Ausfühl'l1ng oft trocken W. So
,"jel der Auszug auf die Partitur fLhliefsell liif~/:, 
möITen die Stimlllen unter lich ulld fiü- die IH
ftn~uente gut vertheilt feyn; auch Jcheint!l, da(s 
die Begleitung den Gcfang nirgends ycrclnnkelt. 
Das \Verk bleibt fich ,"on Anfang bis ZlUW Ende 
im Styl gleich ~ der V crfalfer hat [ei.nen renen 
Gaug, an dem lllall aIlcllth,,1 ben ihn kemlt, et 
mau fehnelle oder lanefanw Schrittl! Lhl1n. Sei
ne A.leloclieen find gcElllg,'oll;. wo der ?ichtcl', 
aber leider nur feiteH, iluu eUlen bCftlllulltGIl 
Charaeter aufgegeben hat, find fie zielllliclwl':~ 
luaafsen ein richtiger und fchöner Abc1rUltk . dei .. 

fellh,'II. In den Arieulln<l Ch~)ren jft die I!l:.;i. 
fehe D~dalJ.l:ltinIl allfserordl'lltlith W.:'JiiIIL h.;,~b .. 
adltet, wiewohl doch l;illigc VerftiiI"-;e dage;en 
angt:lmJfen werden. 111 den Hecitath".':n iü die 
}o<üfchc DedalHation '\'eHi~;cr dllfl-;IE;.:i1l2,i!!: rich. t- Ii.. ..... " '. t.. 

t ig:, auch ill die leide/l' (haitlidw da lwrh liFte-, 
rer yer[eh!t, als jJl deli Arien und Chi>fl'll, wo. 
11l.\Il iJll Awdrnck der ElllpflJHlnr:geu die .st;lrl~e 
und l\1anlligfalt ighcit yenHi fsL, wndlll LI!. Ylm 
AJlfang bi:; zu Ende eincs ~li"i["S anf die SillIle 
des Z uhiircl';; diejenigen angenehmen Ei! "Iülckc 
hervorgeuracht werdell, welche. weil ihre be. 
Ltil1dige ErnenenUl~ kcine:Jl Ged:lJlhel1, his zur 
Klarheit der VodicUnng zn reifcll, Zeit Hilst, 
denllaa[sen entzücken, dars miln lidl in einclU 
Zauberkreife zu befinden glaubt. 

Da haben Sie mm meine l\Ieinung tlber
baupt \'011 dem Herrn 'Veinlig· und reil1c~lI Ora
torium, die ich mit dem Wllnrch lJefchliefse, 
dar:) er, aber ehrgeitziger in eIer ",'ahI feiner 
'J'e~te, zn arbeiten unel feine COlllpofitioJlen be
~aJlnt zn 111ßchen i/)rtfnhre. VerlUlltbungen 
fiUuen lckht ~lTe, limIt w:ir ich nahe d .. bei, zu 
,"crIichern, dars fein ll:ichftes '\'erk auch bei 
KCllllern die vorlheilhartc ;\ntJlaIUllC \'crdicucn 
wird, auf welche dus ~L'gc!l\viirtige bei den Lieb .. 
hab~nl AllIpru<;h lua~hen darf. ") 

f~. P ~H'i s. 
Tl,,! at l' e d t! la I'llC Fey ,l (J{tll. 

Montag elen !l4-. gab n1.111 il cOIifietato il 
Pietro, oder La J1!ill de Pi~!I.,.e, eine haI. Oper. 
Am Ende c1iefes Stücks Hl: ein brillantes Spec
takel: es war aber leicht vorherzlIfchcn, dars 
(liefe Art Schallf},icle zn unfrer Zeit nicht lIlehr 
dilS Glück lllJchcll würde, (la& es in YOrigell 

. Zeiten gC1l!acht hatte. Es fiJl(l fchiinc Stcl,lcu 
in der l\lufik .. "), fle hat llntenlelfcn nicht den
reIben EnthuiiaSllll1S erregt, den die 'Yerke 

.) Der fehr cinfichts - nz.td gcfclmla~kvoqe Ben)"
lheilct' f . .Jll't nun fort dlcre~ Oratot'llIll\ Satz vOl' 
Satz C.CIJ.ltl IIlId gl'iiudlich z.u. zcrp;liedern lI1ut 
mit Jcr hcllen Fackel der Cl'luk zu bcleuchLclI. 
Die Einridltllug aicfer ELwcr erlaubt es aber 
weni.,1it-lIs flh: 1Izt nocb uicht, folche Ilusfuhr
liche tlAbhalldluugcJl aufzuuebmen. Die Fonfe. 
tZlIug bleibt daher 110ch iu ttllfcl'm Archiv, doch 
fiml wh: bereit, lic dem COlllpolliliell fclbli: zum 
Du rcJlfehen Il1itzuthcileJt. 

D. ]i. 

eines l!aifiello und anderer grofsc1' Meiner ha .. 
lieus H*) hCfvorbtillgcn. Verfchicdcne Stiieke 
fiJ:d applnlldi rt wordell, nnter andern Hers lllan 

eine Arie VOll Mengazzi wicderhohlCll.:' ... 
l\IOl1l:l!!; aCH 1. aah llJJll die crflc VorftcI~ 

lung VOll ;i"i/x _'\ ~:t:~,(I':IJIt'", oc1er le.t Prallfois 
dall,'" tu 1'lil/lel e da }u/,iter, cillc IJoJl'e von 
COIIJIIl Jll'lIU'J-. 

"'). J)l'l', JL':Jl';l,tlift f~l.l;t nicht von wcm fic fer. 
1lI,'dkll wollen WU' 1/0 1 f..: 11 , (laf .. es nicht Mo
:r..trLS Dom ]11.111 war, ,\ uHu (~illzdnc Aricu mehr 
iUllel'tl V\'cl'th llil!JclI) als g.tll7.e Ope:rll YOll Pai
licllo. 

,,"U) In we]\ Illmt Vrillkcl It,llicns eHe lehen mö
~CII t ili Ucberfclt!cm clil:fcs Anikcls völlig une 
Uek..tllu I. 
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Nach gCl':lfle ",1\1'\ es wo1Jl Zeit, 'ela(s,,' (He 
Theater <ler ILtnptfiadt aufhörten, uns Stucke 
gcgenwiirtigcl' Zcitulllfiünde zu geben I Zeit 
will" c;; wob}, dafs mau <liefe geHihrliche Gat. 
tlmg von der Bühne verballntc, die die Zn
fchiluer, die da nllt' hingehen, um {ich zn un
terhalten, dem lTll'chterlichen ParthdgeiIt, dem. 
Stilluuenfnuuulcil oer Cabale, dem Dcfpotis .. 
llms <1er ,Meinung llreifs geben, und He in 
Zänkercien und alle möglichen Unanneluu
lichkeiten n~l'\Vickeln. Die ehrliLhften wohl
denkelldllcn SChriftIlcllcr kÜHnen fich in Ab
flcht des Zwecks fokher Sti'lCKe irren; und wie 
kl'iill](.elHl nmfs es ihnen fC)'ll, wenn fie. die 
Unannehllllichl,citen, denen lie das IJllbl. aus
fetzen, 1111(1 den Schaden, deu He dadurch ci. 
nem Theater thUll kümlCll, berechnen! . . • 
lVlan erwartete nilht, dafs nach dem Sti'tck: 
le Club des BOllnes' - f!, CIlS, worill (He fanfteHen 
und reinfien Grundfällc, olme Laune und ohne 
Leidenfchaft yorgetragen wurden, dars in fes 
aeux J.ViCOtltrllcS nicht <liefer Geill: der Einig ... 
keit, der das Gli'lck des eure Picm·d 1llachte, 
und der im Ganzen Allen gefällt, fonclcl'll. der 
Geilt der l\1äfsigung, der falf<.;hfte und gefahr
liLhfie, den lllan nnter (lie Leute bringen 
konnte, herrfeheIl follte. Jeder Parthey wech
felsweife Recht zn geben, hald dicfcn, baIel 
jenen die \VilH'en in di~ Hiillde zn gebell, lllll 

flch damit wechl'els,,"cire zn fchaden, heilst das 
nicht Jie Preils gehen, lwifst das llicht die 
Stärkern gegen die Sch\'viichcl'n zu hetzen, un<l 
die Wuth diefel' Letztern verdoppeln, indem 
man ihre Rache reitzet? • • • DiJS ifi: unge .. 
Hihr die 'Virknng, (He dies Stüek hervurge
bracht hat. t1a$ Ullter fl) L'ill'chterlichcln Lenn 
gegeben ward, dals die l)oHzey die Kraft ileg 
Gefetzes auwendbar machen lllUfste, um ihn 
zu fiillen. Die Fahel des Stücks Hl, folgende: 

Die Frau, die Mutter unc1 der Bruder des 
JVicorUme will'cn, dafs diefer Letzte nach dem 
Mond gercifet ili, fi<> eqnil'iren daher einen 
Balloll , n111l reil'en ill Gofel1!'chaft eines Aftro~ 
nOl/lell ebenfalls d.Jhin. Sie landen von llllge .. 
führ im Planeten eies Jnpilcrs, WO fic ciJ~(~1l 
geliebten Kaifcr, eine weife <.>nrtitn ti ' lI1, nnd 
eine glückliche Nation yorlindcll. Unterde1fen 
el'fch~int Nicoddl1/f1 l'elbH: in eigner Perlon, 
indem er mit dem Bifchof diel'cs Planeten, 
de!' ihm nach Frankreich folgen wollte, vom, 
Monde znri'lckkömmt. Der Kaifer erzeigt den 
'Fremden [0 viele Ehre, dafs die I'alllire des 
]!-iicodclIlc Lllfi bekOmmt am Hofe des J.Yico~ 
dJmc zn bleihen, indelTen dafs Let7,terer zur 
Et'dc 'z,lll'ück will. Die Urfachen zn Einem odel' 
dem' Al1Ile111 werden abgewogen. 1ft lllan 
gli'lcklich in Frankreich? oder in: man es nicht? 
Aicodcllw preifet die Confiitution an; fehte 
:Mntter, feine Fran nm' fein Bruder lalTen lieh 
über die Unthätigkeit ans, mit welcher tlie Ge
fetze ausgeführt werden; daher cntftehn die 
Anwcndungen fi'tr alle llarthc)-cn. Endlich ge
lingt es Nt'r.odeme fehle Familie dahjnzllbrin ... 
gen, dafs 11e ihm folge, und cl as S li'l(.k en-
digt llüt Couplets, wovon der hier angefi',brte 
beL'onders wiederhohlt werden lllllfste. Es 
fchien, als ha be der Autor geahndet, weh..hell 
Eindruck fein Stück luachen l1lUrstc. 

Air: de,!' dette.r. 
L'alltellr, confus de vos bOlltc8 

Voit bien des efpd ts i1'l'iLes: 
C'cft ce ql1i le dtifole • .• (bis.) 
Il a pu dOllller Ilans 1'C'l'l'CU1'; 

:Mais r.m cxcnfc cE dans fon coem'! ••• 
C'eft ce qni le couflllc, (bis.) 

5. Schreiben aus Coppenl1agcll. 

~..ya('all1e Zink, die bei vorrallendcn Gele. 
genheiten l11it ihrcJll fchünen Talent niemals 
eigennützig geitzet, fang "or einiger Zeit eine 
Arie von Jofopll J-.iaydu und eine Scene von 
:Naumallll: F aJ aft del mio helle in clififa in 
oita mit dem hckal11Jten Rondo: Si t'tlltclldo, 
tJ1llbl'a diletta. Sie fang das Redtativ ganz 
vortreflich, JIlit LcideJlfchaft und reiner arti
cu1irt, wie He es 1'nntt pflegt, YOlU Orcheftct't 
welches fehl' gClliln eillfiel, wirkfam nnterltützt. 
Eben fu trug fic llIit yielelU Beifall das 1\011<10 
"vor, welches, wie das ituliiini[the Cantabile 
überhaupt, "011 der Art iH, durs es lnehr dUl'ch 

einen ftndirten ll1cthorlifchen Vortrag und (lurch 
eiTle !'rhilllC! Ordllung in dem Accompae;ne4 
lllent, als d1ll'ch Neuheit derj El'findtmg," an. 
genehme Eindrücke vel'llrfacht, luehr durch 
den lebendigen Gcfang des Vortrags entzückt, 
als durch den todtCll ßnchftaben feiner Me]o. 
cliereihen die Mitbewllnderung des Kiinmcr~ 
erregt. Solche Stücke lind fürs eoneert die 
fchicklichfien, fie gefallen bmller helTer 31f' je. 
des andere cl.::ll1 Verfalfer fchätzbarercs Si ÜI k. 
Man braucht elen Text gar nicht zn ,'erfichen, 
eHe Situation fe)" welche lie wolle, mit ein 
paul' Ta<;ten ilt man fchon hinein l1nd Ü hel' .. 



läfst man feine Empfindungen ,ganz dem ii n
widerHehlichen Zauber des Gelanges. So war 
es auch hier, und icb gefiehe, daf8 das Rondo 
"iellcidn mehl' WirkuLg that, als Haydns V01'-

tl'cflichc Arie: 0,. vicilUl, a tc mio i'ort!, '·1)11 
der ich, weil ich [je ans der !)artitur *) fellr 
genalt kenne, die grölste Erwartung hegte. 
Hiitte ich aber nur llaran gedacht, dars fie äu .. 
fserft thc?tralifch ifi, und ohne Kel1l1tnifs der 
Zuhörer von dem Text lUlll der Situatioll im 
Com:ert noth wendig verlieren .lllUr~, fo ,'.;i"trde 
ich nicht mehr erwartet haben, als heransblll. 
Sie geriet indellcn fehl' und wurde mit aller 
Genauigkeit des Orchefiers herausgebracht, ;IlUr 
(lufs die Bälfe, .veil fic mit dem Ganzen mcht 
hinlänglich elnverftändigt waren, an eil1igel"1. 
Stellen die andern überIHmmten. 

Diefe Arie feheint aus einer Oper zn feyn. 
I'1h fialle mir die Situation fo vor: Ein jun
ges :Mädchen, Rezia heirst Iie hier, durch 
Schickfal von den Ihrigen entfernt, ill wider 
Willen filr den Harem e~nes Sultans be1Hnullt, 
hat aber in ihrem, Yielleicht chriftlichen Va
tedallrle, einen Jüngling zurüc~gelallel~., den 
fie liebt und dem fie tl·C·;l zu bleIben wllnfcbt. 
Sie linnt daher au! Mittel zn ~n~rinhen, .1In~1 
es gelingt ihr, noch ehe fie Hut II~rer FreIheIt 
a\les verliert und indem der ~ulelllla~n a?,
,\-,,,fend ifl:. So ~llUl, fic~ in. Sl~~er~e~~, wlf
fend" fmgt .fie beull Abfchled, ll1 ubeIftl(lmeIl~ 
der flnGhtigel' Freude des Herzens, folgende 
lVorte: 

01' vicina a te, mio Cllore 
giii mi par pill dolce a more 

e;ia elfcl' pal'mi in libcna. 
Smaui i1 Tu L'CO Oll fno dtorno t 
e mi ctrchi atLOl'Il0 attol'J1a! 

RCU;l pi'l lIon tl"0vcni. 

Bald bei dir, mein Gclicbter,· 
tÖllt fiirser lllil' d~incr Liebe Stimme, 

fuJtle ic:h wieder, darg ich frei bin. 

10) Sie erfcl1ien vor vi er adcl' ~iinf JaJ1rf;ll, i~l . K~~. 
pfer geft(lcllt~n, Hutel' I1cm Tltcl: .A I' l n, 0, t I~ 
d/lo ~a t<i ",;0 (U(lr!', dal Sigr• Gw.Fppl' 11al,lll. 
In Vielwn lHeil/) Artaria (VIII/,. PreuQ F. 1. 

Es find vcrfchiedeue Stichfchlcl' darin, oh. 
ne die vorher zn verbeflcrn ßlall fie zum 41>
ichreiben nicht hingeben killUl, So z. E. glt'lcll 

int AnfnllO"c Tact 5 licht im .B,llre 7'; welche'J 
eine g;;tnzet:' Note &; und 'I. 6 .ficht ~., wcldl,e~ 

El' wüte, der Türk, wenu IH.'imkclmmd. 
l1;ch mir er Cucbt bierhcl"IULl, c101'1hel·um; 

ltczia. wird Cl' nie "deder lindcn. 

'Vo Hayc1n auch nur erfclJeint, in Inftl'11 .. 
mental ~ oclt'r Voealmufil\, im Erultha rten ode!' 
im Lallnichll'n, da iJi: er aHeJJlhalbcn der un· 
erfchi>pHir hc ErJilld er. 1.1ll~l .gel:re~~e <,::hara cte:~ 
111<1hler. Zn der zwellel, ZeIle gUt I/ll JllU' pUl 
dolce nll/urt·, wekh ein feines zartes Gcwcue 
·\,on lieblichen Nachtigallentünen das iü! als 
wenn die Liebe feIbft, in weiter Ferne eillem 
ranften Mädchen Erinnerung wiIlkcnrl, Zau
ber lispelte. In dem edlen Thei! der Arie be ... 
fchäftigt elie Singende lieh all ein mit ihrem 
Geliebten, in dem zweiten überUl'st fic lich 
zunächll der Freude, dafs fie den Mufehuann 
[0 angeffthrt hat, und dies dÜlCkt: die Mnllk 
ganz unvcrgldchlich aus. Mit dem Schlurs der 
drltten Zeile denke ich mir die Rezia in dem 
Gefange der folgenden Zeilen, wie He zn d~r 
Begleitung, wo über die zwifchen den Vioh
nen vertheilten brallfenden Sechsz.ehntel im
mer einige, jene gleiehfulll fchwiehtigende Vier. 
tel wegLieigen, - v"'i~ He da die 1'.lIllOJIl~me 
luncht, "dars der i\IlIldllt.a1l1l Heh nn!" weht 
"zu fehl' angl"eifen wöge, alles ~cheitell und 
"Toben helfe doch nichLs, fie ralhe ihm mit. 
.,leidig, feinen Verluft in Lli Her GelaITenheit 
"zn -verfchlllerzen, lind allenfalls küurtighin 
,twachfaluer Vl fern." In eler 1\ulade auf tra .. · 
vcra danert dIe Neckerey fort: in eier lallgen 
Cadenz Zllllt Anfange lcichtlinniger Jubel, chmn 
auf eillCUl Ton· felthaltentl ulHl inliner neue 
Ausfäll\! ,"on Spötteley; bis die ElUplindnng, 
von dt!lll vera dl.:etell Gegenfiallde und dCUl 
nicht nlehr drohenden Uebel weg. wiederum 
hin auf den Geliebt.en und auf das Glück der 
Freiheit fich ,vendend, ernfthaft zu. wenleu 
rcheiut. So fchUd'st es hier in der Dominan
te i aber dj~ FreigcwlIrdcllc kann es noch nidlt 
vergelren·, wie lilHg fie elen \VnllJiLUing ange .. 
fflhrt hat. Gleich wieder ruft fie palheLifch 
aus: Bezia - und ciq. wenig hier iuue hai .. 

tencl 

ein Vjl~rtel c feyn folltc, und das ü'6rige Pan
(Cll. S(·!~.: 11. T. 5. Yiol. pr. das dl'i~ Viertel 

-;-, fullTrc)J\.~. ~l, T. 7 ftlllth~·d~ in deI' 

. Singftimme, -;-;::- S. 23. T. 7, Via!. fee. ftat!. 

des ViertcC,;: ein Viertel -;:- S. 25. T. 3. Viol. - -
pl. flJll die [cchft.) N Otc f wohl ein Aducllt ft!Y~l. 



ss 

tenn l!ifst fie, neben der trippelnd fchleichen .. 
den 1-leglc:illlllg eier edlen Violine, mit nach .. 
'LC'iigcl' ~StjlllJli.I!, ,'oll dnrchblillkcllder Schalk .. 
'heit, die iIlJri:'!Cll "Worte nachkolUlllen: "lu 
1lon t I'ovi;'}"ii. IH~rel' Salz wird wiederhohl t, 
und ll1it der h:U.tCll Sylbe des trovenl, fügt 
der CO)ll]lonill llOCh eille in der Singfiiullue 
weit amhuldclH!e Cadenz hinzu, '''''omit di~ 
Arie "üllig. in der Domi.nante [chIierst. 

Stl lebendig bis dahin, fo 11nd noch genie .. 
voller iH in dem Folgellden die Characterzeich .. 
nunF,' .oie gegen einander pnnctirtcn Sechs
zehntel und Viertel, wie Iie vorher gcwefen, 
heybehaltend, lllodlllirt der COlllponili: fofort 
nach d 1Iloll~ Auf dem GrulIllacconle der Do .. 
luinante a liil'st rrdie SillglHlllme eintreten: 
Smmzi il 1'111'''0 fit jitO r!IVrllO; bei der rol
genden Zeile: C 11/1' ferchi aU;ol'lw al/urtl!J, Hi: 
cr llüttelLl der YC,l'dzllUg wieder in c dur ge
kOllllllen; lind 11\111 weiL 111an gar nicht, 'WO 

er wohl weitel' hill wolle, Der liegende Drer
J>I:111 0' von c fchbd llIit dem Eintritt der letz .. o ~. 

ten Zeile ""ried<.'!' an, wO/.lI die Singende eben 
1'0 wie vorhcl': Iif..'7,ia - pathetifch ausruft ulld 
(bnn wieder, dieslllal dnfl1 ganzen 'fact, lchalk
haft inne hiilt., im!ef:: die Begleitung zn dem 
noch Clushaltcndcll Drl'ihl"nt!e die kleine Scp
time zu hahell Id:eilll. Nactl lauter Cllgewi,l's
heit; plötzlich aber, illdem nun die l\rorte 
piti. nun LJ'01,u:rii naclJgcJ.whlt \'verden, cntfchei
<let es fleh, dllnh eillc Cnhal'111011i[che Yer
wechfelllng, da die Sq"ime b als übenuäfsige 
Sexte aiJ behandelt ",inl, kc,lll11nt das Ohr 
hill, al:l wii!' es' ]lach h dur, und da rchliel'st 
diefer 'flwH der Arie. 

Jeder fühlt, wle ch:n';trtcrilHfch eHe 'Yen
dung i1t f 1Intl wie fehl' {je 'lui t der Herzens .. 
fprache an elierer Slelle llanllonirt. .Ich kcnne 
~Iicht yjele GClIirziü!;e 'OJl ffllchel' Stürkc 'm1(1 
Ueberrafc1nmg. ZlIgJeic:lJ bewiihrt fieh aus die .. 
rem Gang:e, ,,,elch crIiilll1l1idlC \Vil'kungcll in 
der blofsCll IIarJ1lol1jc verborgen li~gen. .Der 

It) \Yir liJbf'lI CCllI1pol1ificll, clit ich IT.1ydn eben 
lddlt 11.11 JJ/'(·I7.t:1I 111'01:1111 , .11:.·)" (las JlIIIl".s ich d.l
bL'i "c:lic:llC/I. keill ... r 1I~"nrirt ihn in .1"1' Fcrtü!;
keil ~ doiS rit JJli:!, Fllq,f"Jllldcllc fclizllha !It-Il, Illitt 
'l'olll"cihell ,!.I'l.1l Jil :.rli/J.l..:lI, die in der Scele 
gl'r;!,'u immer .l.:, ;: .• ;;11011(': l\ilJ wicdc'\' :'.111' 

Anftllo1ll1irl,k, il ;.t:, _'<1. \"IJI1 ,yddl('ll1 li.: U\'-

fl)rilll~lil"h i i,1l A'.i.d:l ;;'!,l. J>i.:fc· I\t'~i~k,ciIJ 
111 clc·/I lIÖtlJlI •. :1I (1l",:,!';1 ürll ~t;do1cltr, 1ft vJel. 
lt'icllt tl.l~, \'I.h d.;r PJ:iJufupJi, welln 111.111 i/III 

1'r.IßI<!, wie Jil: mit {;UjcUl ,111(1(:1'11 Namell JI.:i[Sl·, 

g:mze Abfchnitt bis hieher ift vOrtreRich, und 
wie auffallend viel tdgt dicfe einzige uner ... 
wartete I\locltdation <im Schlufse deIrelben zu 
der YortreWchkcit bey! So zn lll'Oouliren mag 
zwar mancher für keil! Kunllftiick halten, lind 
.in alflracto hat Cl' Hecht; dergleichen ''''en .. 
.dungen kanu Ulan fieh hekamH machen, 1l11d 

welcher Anfänger lel'llt llidlt eille Menge Ve
bergänge ans einer Tonart ill die amlrc, IIlit 
leichter Mühe flnsn'cndig zu hekdtcll; alJer 
wie 'weit 'von todtel' Kcnntllifs eier Mittel ili: 
lebendige AnwendulJg c1crfclbcn \'-crrchieden? 
VII trilgl ich in fleh zu fülIlen, (lied odel' jenes 
fey an dem 'Ürt gemde (las einzige wahre und 
[chüne, - das gehört zur Darftelhmgskunfi. *) 
Hat der 'ColllpollHl: (l;;tyon 'kein riebriges und 
andre i"lberzeuge1Hles Gen'thl, [0 werden feine 
noch fo hefrellldcl1l1 iluffallendcll IHodlllatio
nen, wo cr hofl'te, durs .Ge nngcnehm überra
fehen würden, vielmehr ,das Gefühl .empören. 

Nach dem Abfatz in It 'hebt 1111n die Sing .. 
fiimlllc wieder mit dem fülsen TheJJla in c 
dill' an, und ·die ganze Arie wird gew"iITenna
fscn wiederhohlt. Das iH aber eine \Vieder
hohlullg wie nur feiten \ViederllOhlllngen ge
artet lind; hier find ZlUll Theil lallter lleue 
Sii lze, nur dars ·die yorigen cl en Stoff dazu ge
reicht haben. IVlan mnl's Haydn ,auch dariJ • 

. bewllndern, wie gefchid\t Cl' überall "in feinen 
COlllpolitiollen .einen Satz oder Gednnken zu 
veriindcl'll lllld zu erwei tern, neue -Gedanken 
daraus zu ziehen yerfieht. Hier ,zeigt er das 
yorzüglich, gleich llurh dem cr[te11 Abfatz, in 
deul fchüncn KeLtengc\\'cbe Ztl -(ler vierten nut! 
fTlIIf'ten Zeile; in ,det, Ctmcentrinmg der S;·itze, 
zu eben .den Zeilen, 'ycitcrhill nach der Co)o
:ralur allf lron:ra; und in eler Deda1llation 
lles B"7.ia, ·die zum z.wcitel1111al eine Terz hö .. 
her licht. 

\\rerm diefe Arie :tus einer Oper ill:, wie 
der -,\llfchci.u. zn dcutlich ycrriith, 1'1) hat Haydn 
.htithlt wahrldlCill!idl die Oper ganz CUlllIHJ .. 

('i,:;c',ntlich ~l1l1fic:t1ifches 'Genie nenlJen wiinlC'. 
"'·11 nl.IJl [Ich dll! lJüdlliell GrJ.cle denken 11111[' 
lllJIl "ICu yor,lIIsl"cl?t, .dJfs cI.ls GcIühl ,der i\'lilll~ 
JH'1' \'011 folcher Fertb,kt-it ;llIrSl:l·n ,fein JIi jlj 
fld!!,t, d.lf~ die Lcll1'lllI~'Ii:n'('!.!:c.:ll\ den ,\v;tln'clI' Gj~
lIic's Yld :'.11 !!1'1I/:r.1I1ic.1. .JiiIlJ. Hau Jilr~ r'll, J,,! 
K.'inlilt.l" !II illrcll CI)~IlP'Jlili"I1t'1I bdLlllrlia, ,.ri. 
/ltll:cl bII"Jbl'lI, ,,,,-,li IIt: gCl',lde ltl1Jl1l.'r d i.: fein-
1;1'11 VlIl('rfdJit el e in ilu·ell HiJ.ll'l'lI d(;r F.lIlt:dll' 
allll"lIdllJl, Jiu,It'JI, lind ~1.H.;14Ilbiltl(;\1 l't:niukcit 
JI;tOCll. 0 



nirt, und wi'lrde ich, W31' ich ihm nur näher, 
nicht aufhören, ihn mit Bitten zn beftürmen, 
bis er fie In Parti tllr druc.ken licfse. 'Volll 
nicht jedes Stück dcrfelben kann, olme Rück .. 
.ficht nur In<H ,'idualität des Characters und der 

Situation fo reitzcnd feyn, als diefe Arie; mit 
Rücklicht darauf trägt aber ge\vi[s jerler ein
zelne Satz den unverkennbaren Stempel Hardn. 
feher Originalität • 

G. 

6. Gedallken Übel" den Urfpnulg und den GebTauch des Septin1e .. 
quart - fecundaccords . 

.An den VCl'falfer der kritifcllen llFiefe an einen jungen TOl1ferzcr. 

Sie haben in <len el,nen Barut der muli
kalifehen Realzeitung, 1788 No: -!2 und G, ein 
paar Briefe über den Septimq' .. quart _ [ecnnd
accord cimücken lalren, wel,che in delll jun
gen Tonfetzer, an den_ fie -llx(priinglich ge
fchrieben waren, keinen lehl'begierlgern 1\-ln
ßkfreund können gefunden haben, als in mir, 
der ich es wage, mit einigen Zweifeln gegen 
Ihre Sätze henrorzutrelen. Ich wende lllich 
gerade an Sie, weil ich, was Sie von 11eh ülgen, 
dars Beförderung llluIl1.alifcher Anfldiin11lg Ihr 
Zweck fer, a1lfrichtig glaube, und weil Eiu
wendungen, [0 nngegriülclct lie auch Ullidllcn 
befunden werden, imUler denjenigen zUlliio.:hft 
intereIfircn, gegen delfen Behauptungen fie ge-

,l'ichtet find. l\-lein Zweck Hl: mit dem Ihrigen 
derfelbe, es wird mir (llfo gleichdei feyn, wo 
,He \Vahrheit liege, ob ich weit YOlll Ziel oller 
mille dabei [ei; Behauptllng lUltl UeberzellgUl1lj 
in bei lllir Eins, 11]1(1 der letztern fehlt es we'
nigHens nicht an gutem 'Villen; 'Yiclerlegllng 
der nachHehenden Gedanken jft mir daher im
mer lieb, wenn He mir zeigt, <I.lrs ich geirret 
habe. 

Alle dCllkbaren Accorclc, Verdoppelungen 
nicht mit einuegrilfen, können, wie die Sctz
kun1i: lehrt, in eleHl Ralilll zwifchen dem GrulId
ton lln~l der None dell"elueJl, allgerchlagcn wer
(len. Die Natm gicbt hicr· nlfo'de'lll Sj'/tcllfu
tiker [chon ei1len 'Vink, mit der EnLwickelung 
der TOllverhiiltllilfe nicht über den Vlllrang 
von nenn TünCH hinal1Szugehen. Die DeLi
men, :Undecimen 11. f. w. c1i'lrften daher ~ls 
"Von der Terz, Quarte u. f. w. verfchiedelJC 
]lltcnullc, ans dem SyftCJll bleibel1, und blofs 
als Bcncl1Jl1mgcn dazu dienen, in eler 'ren', 
Quarte 11. 1'. w. eine befonclerc EigcnIlhart Zll 

bezeichnen. In diefe1ll HaHm einer None trift 
111an, was die LInge UJ1tcr[ucl1l1l1~ von Jahr
lnmderten alls deI':' groIsen 1\Icnge praetifcher 
Tontlrbciten abftrahirt hat, z\·vei Accorde an, 
elen Dreiklang und den Scptilllennccorc1 t von 
denen alle übrigen in der l'raxis vurhandenen 

Accorc1e ~lnrch l!m~ehnmgen einzcJner, und 
durch InemanderLchlcben mehrerer Accorde lieh 
a bleitcn lallen, und die daher als wcfentliche, 
urfpri'mgliche, oelel' als Grundaccordc angefe
lWll llnd [0 benannt werden können. lVlan 
lllü[te das Gefetz der Sparfamkeit beftreiten, 
wenn man die[er Art, clen V rliJl'tlJlg, die Ver
wandtIchaft und die Verhältnifl'e der Accorde zu 
cntwic]{Cln, eine andre :"orzöge, die auf der 
einen Seite durch lange und unfichere UUl\ve. 
ge nicht ",citer als a~ILh nur eben dahin füh .. 

. ret, auF der alldern ;!IJcr zn keiner eiuzigen 
Belllcrlmng Anlaf!' ~iebt, die JUilll hei jeHer 
Entwiekelullgsal't nidlt eben fu leicht machen 
könnte. 

Da5 Gehör lelllt, dar;; 311 [s Cl' dem Accorde 
des GnllHltOIlS, alle i-tlJI'igell Accorde der in 
WHt anr~er der Scala dcil'clbcll enth,,!lcIlCll 
'l'iille illllllCl' etwas erwilrten JaD'cll, hjs Illan 
il1 e1cll Drdidallg des GrtWdlol,S ZlI ri-l c!,k ')ll111 1 1.. 
Ich gelle z. E. von C dllr allS, 1'1) 1ll:lg idl 
Acccll'c!e llehmen, Schli:dI'e allbrilJgen, welche 
ich will, das Ohr befindet [j,h tlauei imlller in 
cineUl ZuHand abwechfelnder Erwartllngen, bis 
ich in C zlll'ückJ,ebre und da fehliefse. DeHll 
eigentlich lind gegen dCH Dreildallg- dl!~ TOll:<, 
CllIS welchem eill S'ilck gebr-, aUe .Accnrdc als 
DiJrolJanzcll aJlznh·hen. Der Srrachgehranch 
JIlacht auer did'eJl L'nler[chicIl. lücht, [olldern 
"erHeht ullter DiJI'lIl1ar:z nur dje ellgern Ver
hältllill'e einLelllcr Accorde zn einander. Auf 
jenes Dilr~njren aHn Arwrde gegen elen Grnn(l. 
toll ht!rtlht aber, bei l:iufig geragt, die Regel, 
da[~ {'in llmlikalilches Stück ans einem gewif .. 
fCll Ton gehe, in dem es illlf.mge und endige. 

Jedcs TOllfti'ick lä 1St ferner bemerken, dafs 
tl.je einzel1len Tt)ne eines Accords, [0 lange 
<las Intervall einer Sccnnde, oder der durcb 
elie Umkehrung der Secunde entfptingcnc1en 
Septime nicht darin vorkollllllt, über und nn
tel' lieh fortfchrciten clihfen. Dicfe FOl'tl'chl'ci .. 
tungell von Tönen, welche der SlJl'ac;bgcbraucb 



--
eig:cutHc4 Ccmfonan7en r.r11nt f Dud aIf.> wi1!~ 
kiilnlich, ohwohl lIicht ill ~l('irhellt Maalse; 
<h'nn bd ('idtcli ,-er['i,j'll t lIl:in doch eÜlc lbi"-
.kere oder fchw;il !IC'l'C TI'l"dellZ dC3 eine}) TOllj 
ZUlH alldern hill. ~lf~l'kli('hcr Hark, als irgclld
wo in aber dicfes Ililllt/'(~!J(!n narh einelU gevdr. 
ren TlIll da, wo il\ eille/ll ACColrde das Intervall 
einer Sel'uudc gl h,ln wird. Hi~r nm[s der Tllll, 
zu. weh hCIll der illldrc Ton die SCCl!lIIlc ifi, jcw 

,llelli gl"icltram aus\\'cich~'ll llnd iu den lIiichÜcn 
TOll uuter ,{je. h !!:chen. D.lher die H(~!2.cl, tI.d's 
eHe Sept.hue 1 lie~ ft'y grors oder klein, \\'('1111 eie 
im Dreiklange elie SteHe der üCl.lve vertritt, be. 
ftändig hel'llJltdr murs. Daher auch die Einthei .. 
hmg in Conronanzcll lInd Dill'c)])anzen, und eHe 
Unterabtheilnng der ediem iu vollknllUllene und 
unyollkonllllenc, je nachdl!1Il fic das Ohr mehl 
oder weniger in Erwartllnr: fetzen; daher clHI
lieh auch, weil Viele lieh llieht darin haben fin
(len künncJl, da[s 1. wifchen CHI- und DilroJlanz 
Mittelklänge liegen, die VOll beidcm et",.as ha
ben und nur durch die lleh:mJlllJl!!; das Eine 
oeler das A~}dre werden, der lange ~Slreit i'tbcr 
die Quarte und über die Quinte des venu..incler
ten Dreiklangs u. 1'. w. 

'Vas bisher von Accordenre:ihen in Abficht 
(les Confonirens mllt Dill'ullirens vomnsgefdlickt 
worden, betraf nur die IIIJgclllifchten (~Ier lilH-
VelIl ACC0rdcl1folgcll, WOrllllter ich {lIlebe "er
Hehe, in denen kein TOll anticipirt oder rctar
(lirt wird. Sie beUehen alls dem Dreiklang und 
dCJll wefentlichen Septi lIlellac(/}nle, mit deren 
Umkehrungen. Alle übrigen Accorde, 1'0 viel 
die Mnfik ihrer hat, elllt'prillgen aus der Ver
'\vehune' lnehrerer Accon!e ill einander; jene 
Jind m1prl'mgl.ich und gleh bram fclbfi[Undig; 
dicfc find "uge1citct 1111(1 hallen ihr DafcYll ,"on 
andern her. \\fas dic[c heiden G.attllngel'l :llll 
richtiefien"'diaracteriiu'r, clill-fl.e fCrll, "'~Ia[s in 
jenen die zu einem Art,:"I',le gehörigen '1'ijno 
Hch gleichfam einig lind, eille gcwilre Zeit lie. 
gen zu bleiben und daull \:creillt, ohne einer 
UClll :mdern vorbei zu. rell::ell, in eilJeJl anderll 
Accord und 1'0 ',"eiler zu !!xlteJl; in diefen aUt.'r 
eine [oIehe Einigkeit lJicht 11l!IT!'cht t ('ondel1l es 
einen oder mehrerc 'J\)lle eicht, die hei den an .. 
dern nicht blciuen l1li.igeJl~, rlllldern eigelJlicbig 
in wefcntlidlC Kliilll!c eines )WUl'lI ACClI)'(h über. 
gehen, unc1 jenc zt.~l'ückgelalrencn entweder znr 
Nachfolge nüthigen oder, WCHI' {liefellwlI zn 
hartnäckig lind lind ihrcJl SI:l1ld Ildlallp!en, 
nachgiebig in ihre Stelle 'LmtH.kk('!Jl'elJ. Diere 
Uneinigkeit vernr1' .. cht ein DiJFJJJiren, welches 
fo lange danen, bis der eine Theil, wie überall 
fo auch hier, der fdl',y;ichcl'n .nachgiebt I N:i die 

"01'ansg{'§!/mgenen Töne ent\veder zUl'l'tcktretell. 
Ol~cr ilie hegt'l1gehliebenen nachfolgen. 

Jedcr (CjJJr."lirencll' Ttm hat, [0 lange Um .. 
fUnde ihn ;,i(';l~ ZWIlJgCJI, ,,,je !!er.i~t, eine e;e .. 
",iH'e Freihi:it Lll cche~! ~ W~) el~ hÜ'l will; ,;-on 
diefer Freiiti:it hi1i~t er :,bcr \'il'l ein, "'CJ111 er 
dmdl Alllicil'iren oder Hel,n'dirC1J ( .... ille erfte 
Eigmd'llurt verliert lllld diiLlJinmd wirtl. In 
<!icfelll raH kanu er l1W' da hiw!.'·!lcn, ":.; er I.'nl-
,nHler !1I'I'gc!wllllllell in, od~r VI!) dil! ;Indern 
ihm P1.UI, lIcben lieh g,·jall'cll haben. Gemei. 
lli~lich !!.~,Jlt die Fortl'chreilun!!; der durch Allri. 
c.il;ircll 'e.tllieIJt:lldell riJrhilltl!~ lllltCl'wiirf<,; fehr 
hiinflg ab~]' geht lic ~nch aufwiirts, wenn die \111-

terwärts liegellclclI Ti'lI}e nirLt znr llannonie ge
hören, oder ihre PLitze f(hon (,rnll'irt find. 
Von der Allflufuug der l111Werclltlirhen (denn 1'0 
llLUfs lIlan Iie 7.1'1111 Lnterf'Lhied yon deH! Drei. 
klang mit (leI' wcrellllichen, der Hegel nach im. 
ll1.cr abwiirts ref(/l\-irendell Septime bCneJlllen) 
Dilfonanzcn diirfte daher die i1l allen Füllen .'\.11'8. 
knnft: gehende Regel geiten, die D.ill:m:m7. in 
den zur Hanllonie noch fehlenden oder tier Ver. 
doppeltlng fiihigen TOll zu führen, in welchen 
fie, ohne Dilronanz geworden zu feyn, hiiLte 
hiJlgehen mülren ode-r köllIlen.., 

Betr3chte ich nun den ~eptil11e. quart .. fe. 
Cllildaccorcl, Co leite ich ihn aus einer Vernü. 
fchung des Dreiklangs vom Grundton, oder des 
SeptinlCll:lCCords auf dcr Secunde des Tons, Init 
dem Septillle)):1,ccord der DOlllinante her; anf 
die Art, dars entweder eiller der heideJl crfLL\e. 
n;mnten A,cGorde, (beim Dndkl<mg den Grl1l'Hl-
hm llncl bei dCl11 SeI tilllCliat corde die Se'priml! 
illl Bars gelegt,) erH i111ge('rbl.l:2:Ul wird, 1lnd deI" 
Dlllllin:llltl!l\:uTord llKt dCl'SCpliule uaraltf folgl

t 
oder \11 H,&ckclut .. 

G h d 11 
g h a g 
c r f r -c d d (I -----
C - t.,; 

Das erfte Exempel enthält den tirfpmn'f' 
oe:; -, 'I., ::: - Acconles ans der Vermifcll1l1lg 
der Drel'ldange, (1.::5 vomGl'I1ndton voran und 
des von der DOJlLinante hintl'rnach. Das ~wei
le weicht 'von dem edlen rlarin ab, da!::' Hatt 
l!CS Dreik1:ll1g3 \'.)lJl GnmdtoIl, der Se~tqllart .. 
fcc,lIJHlacc.}rd v"r;ltIs geht. In der H,wrtfache 
kOlll1\1en heide überein, danltn will ich blo18 
bd dem erHell Exempel bldben; denn W:l9 

h:h (la von ragen "' .. erde t I:tl'st J wenn, es rich .. 
S : 



tig ill:, lllehr als hlofs auf das 'Zweite, die nö. 
thigcn Anwendungen machen. 

Kehrt man die Ableitung um) !o errcheint 
der Satz in die[cr Form: 

h - c 
g g 
f e 
d .- e --G C 

In der Geftalt, wie der Septime.. qnart .. 
fecnndaccord hier Heht, ktlnnt ihn jedermann. 
Er hat ein Janusgeficht, und daher 1l1ag es 
vielleicht komlllen, dafs die pracLifche Bekannt
f(hurt mit delllfeiben ,"on der theoretifchen Er
kennnng bisher etwas verrchieden gewefen ifr. 
Die Sache ili: aber klar, es macht eillen, we
{'entliehen Unterl'ehied, ob ich fo liege, dafs 
das Ohr die Vollendung c1es G accordes ep.var
tet, oder ob die Allticipation der Art fey, dars 
der C - accoril fchlechterdings feine VoUftiin
(tigkei t verlangt. 'Venn .:ler Baf:! von der Du
llLinante in elen Hauptton tritt und die Ober
lHnllnen noch in 'föllen verweilen, die abl'o
In!: ZU111 Accorcle der DOlllinante gehören, fo 
Ws nicht möglich zn irren; man föhlt zn fehl', 
dars letztere in Tülle des Dreiklangs vom Grnnd. 
ton gehen mülren. Eben fo wenig irr es 
[chwierig, für jeden Ton in der Nähe einen 
andern 1.\1 finden, 1l1it cleut cr abwechreie. 
Das 11 geht in c; f in e; g bleibt liegen; d 
trit.t in e oder c. Nun irr alles da. Eben fo, 
wenn die OberIii1l1111en, bei C im Bafs, Tüne 
des G -aceanIs alllicipiren, fo fühlt man nilht 
weniger deuLlich, dars das C im Bafs der an
ticipirten Hanuollie fremd jn, Imd dars es in 
einen Ton hütte gehen r.)llC)I, der zu dicfclll 
Accord elen (I)])ronirenlleu Bafs anp:iibe. Allein, 
hier kam 1llanlher COlllponift in Verlcgcllheit; 
(las diifoni ende C eies H:dl"es, clal bte er, muts 
hernnter, und murs in den niichItcn Ton herd 
nnter. - Aber 11 rag ihm fchon oben; licrse 
cl' C in H gehen, Ta kiiJne ein unl'iinlllicher 
Satz heraus! - 'Vas war denn zn thlln? Um 
das C in H treten zu laffen, mufste eine 11n·, 
fclmlcUge OberHiulIue weichen, beinahe lJieht 
anders, als hlüte He einen Fchltritt begangen. 
Das übere 11 retirirte fich alfo in cl oder g hin
auf, und nl1n hatt.e llIan denn feinen Acconl 
vollIHinclig. Freilic;~ ,,-al' d~s ganz :ortrefli~h 
arrangiret; aber unIere Septime h, Jo gern {IC 

auch reIhft aus inncrm Triebe ihren PJatz ver .. 
taufehte,. konnte es doch nicht leiden ~ dafs es 

als eine Schuldigkeit gef"oclcrt wurde. Sie fetz-' 
tc einen 'Vel'th auf ihre Gef~ilHgkeit und blieb 
l1UIl einmal allf ihrer Stelle liegen, mn ihre 
Freml:.: daran zn haben, was wohl daraus wer
den wi"mle. Natill'licb 1{,lln mLD das C des 
Barres in die gröfste \Terlegenbeit; nach G hin-, 
7.ufliichten, was ein guter Ausweg war, fiel 
keillcm ';\l,:!nfl.hen ein, ",eil man ohne alle Ein
fchdnkun:; glaubte, dal's eine Difl'ollanz nOLh~ 
wcndig nur Einen Ton fortfehreiten dürfte; 
nach D oder F zu wandern, wollte Ulan ,-iel
leicht eben fo wenig wagen, oder Ulan fiirch .. 
tete eine zu weitliiuflige V crr(~t7.llng der Töne, 
welche diefe Plätze IdlOJ1 innc halten; lllehr 
Auswege gab es fchIcchtenlings ni"ht, al1'o blieb 
nichts übrig ~ als Gewalt lllit Gewalt zn ver
treibe"n, ftill allf dem Grundtoll Hegel! zu, blei
ben uud abzuwarten, was die übrigen thun 
"'lüden. \Vas war nun der Erfolg? die amlern 
fahen wohl, dars gegen das Imponirende des 
Ball'es nidlt aufzukolllmen wal', und fehlichen 
.Im Ende betrolfen wieder in ihre erften Stel
len znrilck. S'o entliand natt der eigentlichen 
]\efolltüOllen, die; in dem ohigen ExeJllpel, um 
Iie hier alle :tuf einlllal anzubdJlgen, lücht an· 
gedeutet waren: 

,.. 
c h - c c 11 d c 
g g g g g g 
e f - e c f e 
c d G C d c oder g 

------- -------
C G C C H C 

c h - c c Tl - c 
g g g g g g 
e f e e f cl e 
c cl g c c cl g ------ ------c- D E G - F E 

ft:ltt iliefer der n:1ti"1l-1ichen Refollltionen, clnrch 
\' l!n·ollIUndie.nTl1! des erwarteten Accords, eine 
wellig:er natl~rljd1C (!unb Zllrüdürciben in den 
yorh~rigen Accord. Die Analogie begünfiigte 
vielleicht ihre AufnaJullc. Auf der Dominante 
we(.l!felte man nut dem Dreiklang der To .. 
nica ab: 

h c ,h 
g 
d e d 

G- -

warum rollte dies nicht lUllgekebrt allch .uf 
der Tonica gefchchen dürfen '( 



, 

g 
e d c. 
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Ob ich indeITen, was jen,e- vierfache Rero

tütionsart betriff, wo der Bafs in G, ß, D 
öeler F fortrückt ,'an die Richtigkeit derfelben 
im mindeften nicht zweifle, [0 'würden Ein
wendungen dawic1er mich doch gar nicht be
fremden. .Belli"1nilen fie abcr da1'in, dafs der 
13afs als DiJIonanz 11m ill <len nächftcn Ton 
über .oder unter lieh, oder vielleicht gar blofs 
1.1l1ter lieh gehen dürfe, 1'0 lün[s ich geftehen, 
cl:"fs mein Gehiir jn eier Natur cl<:!' KlänR,e 
mchts findet, was vOll elen llmvefenthchen Dlf
f'manzen eine folche Heeel durchaus etabliren 
könnte. Dennoch liiligl~e ich nicht, dars zu 
diefer Regel ein fichercr (Jmnd ill der Natllr 
liegen könnte; mir jfl er Jlur )licht bckilllllt. 
Alle gleich gut fiwl die vjer Arten der Auf]i',-
fnng nicht; die zweite 11ach H hin, gieht mir 
cHe 1lleilteBefriedignng; die nach G \veniger, 
lUut am wenigften llie nach F. Da aber' in 
der Mnfik ~ fo wie in allen Künften, <las Gute 
und Schiinc el was J\ela l i \'l~S ifl nnd die :l\'Ta tc
rialien, (lurch deren h:r,lui[dlllng llnJ Zul"alll
lllcnfelzlll1g der lümHler ,,1,; Schöpfer erfcheillt, 
'VOll \"erhiilt.ni1lCl1 abh~llJ~cn, die dcmfclbeJl ihre 
Grade des Juehr oder welliger VortreHichen zu
llleIfcll; da lllan nicht a bfolute, fondem im
mer nur in Rückfidlt nuf irgend etwas, ragen 
kann, <liefe oder jene Tonfolge, Sthl11uenver
theihmg und derbl. [ey belfer oder fehlechter 
als eine andre, - 1'0 kann es illll11cr Fülle ge
ben, wo VOll jenen AuHü[llngsarten diefe oder 
jene, welche die AeHhetik im Allgemcinen 
yerwflrfe oeler nicht grol"5 achtete, gerade die 
treffenclfle wäre; und dartull haue ich fie alle 
angeführt. Ich wcifs für die I\ichtigkeit mei .. 

Ij29 

Jlcr A nIlöfungen· des Septime - quart - fecund
accords Inittclft dcr erwarteten yervollIWndig
ten Harmonie, daf:> der Bafs vor dem Schinfs 
einen Ton des G- accorc1s berü.hre, gegenwär
tig wenigllcns nichts minder und nicht lllehr 
anzuführen, ab diefcs, dars, wenn ich die. 
".röne 

c h 
g ~ 
e cl 

olme Bars nach einander anfchlage, 'mein Ohr 
zu dem edlen Grilf einen Ton aus clCln C
dreiklange, und zn d elll zwei tcn einen aus 
dem G - acem'<! verlangt, nnd zwar zmüichft 
C lInd G, lHe Grnndtiine felbIt, und (lai":; in 
~nreh~1l1g aller i'~hrif?ell ve~·lllir~h~en, Al'corde, 
1 heo)'le !1wl IJraxls lIch darm ellllg Jmd, durs 
die lUHverentlichen DiIfoIHlllz.en Vorhalte von 
elen 'füllen lind, in welche lie, wenn Iie nicht 
zmiickgeblieben wären, fogleich mit den an
<lern Tönen würden gegangen feyn. Zur Ver
theidignng der zweiten Art, da 1113n das Zu
rilcktrcibell der anticipirten Töne in den vor
hergegangenen Accord, die Refolution des Sep .. 
tillle - quart - fecundaccords feyn liifst, habe 
ich wich noch nicht anheifchig gemacht. Dafs 
ich dicfe Art aber nicht verwerfe, leuchtet 
fchon eilligermafsen aus dem Obigen hervor: 
weiterhin werde ich indelfen etwas mehr dar. 
übel' f({gen. Ich könnte dies fogleich thun, 
und dalllit die Materie befchliefsen; erlauben 
Sie aber, dafs ich dem Faden Ihrer Gedanken 
folge, wo ich -delleicht [c;hic~lichere Gelegen
heiten finde, die mir noch übrigen, zum Theil 
dami l \ crwandten Bemerkungen in elent rieh .. 
tilJflen Gefichtspuncte darzuflellen. 

(Die FOl'tfetzul1g im nächficn StUck.) 

7. RECENSIONEN . 

.tJllgcmf'lll{! Gifclu'cllU der lffuflk VOll J. N. 
Forkel, iflt'" Band. (K()llet in eier neuen 
Derl. Mlllikh;mdll1ng S Rthll'. 15 Gr.) 

(Zu'dle FiJrtjl1tz1lllg.j 

1m drittl:'1J Kapitel handelt H. F. von der 
'Mufik fiel' Hebriies. 

~. l. Es Uegt im ,\Ve[en der Mufik, (la[s 
wir uns [eIG!i VCIl1 der Mnlik derjenigen Viil
ekel keine ri(;lltjge WH} yollkolWuene Vorfiel. 

lung machen können, deren Tonzeichen llmt 
Grnndfätze his auf uns gekolllmen find. Wie 
viel fchwerel' llluIs nun ,liefe VorfteIlung von 
der l\1nfik fokher Völker wC1'den, von wel
ellen uns nicht einmal diefe wenigen., diefe 
todten Hülfslllittel übrig geblieben lind? 

~. !:!, Mit del' Tonkunft der alten Hcbriiex 
ßnd wir in cliefem Fall. Beiläufige Nacl1ric11. 
ten von ihren Inftnunemen find die einzigen 
Hii)[smitteI. -

~ 5 



~. S. Nur (He lunnarchitche Periode konnA. 
te der Kultnr der TonkunIt günHig feyn, und 
w~r es Z\U' Zeit Davids und Salolllom wirklich. 

~. 4 . .Tubal, Erfinder der hebr. Mufik. Nach 
Chardin wenlell 110lh itzt bei den Arabern und 
Perrern die Spielct, und Sänger Cayllt! genanllt, 
ulld die Nnlllllcu der ,:on Jubal erfundenen 
Inlirumcnte lind 110ch vo·l'handen. 

~. 5. Mit Recht hiilt H. F. die Nachricht 
des Erzli"lgner3 Jofephns VOll Errichtung der 
Gecliichtnifsfäulen für einen blofsen Einfall. 
Dars Gervajiu.f Tltlherielifu und Adam de Pul .. 
da', als eifrige Enthoufiafren für die Tonkllnfr 
jene Naehl"icht für gewifs annehmen 7 beweifi 
nichts dafür. . . 

~. 6. Nach Mores Nachricht von Jubal v.-ird 
der ganzen TonkunH: nicht eher wiedcr gedacht, 
als fechs hundert Jahre nach der grofsen Ueber
fclJ\vemmung; bei Gelegenheit der Flucht Ja. 
tobs von Laban. Es kOllull.en dabei fehoH 
Pauken und Harfen vor. 

~. 7. Im Hiob kommen fogar fchon alle 
mögliche drei Gattungen lllufikalifcher Inftru
luente, Blafe· Saiten - und SchlaginfrrlUl1cnte 
"or. Luthcr nennt Pauken, Harfen und Pfei. 
fen. Auch des Mifshra:uchs der MuJik wird 
dort [chon gedacht. Davon aher Init anderen 
nuf Vollkommenheit der damaligen Mufik 1.11 
fehliefsen iLi thöricht. . 

ß. 8. Auch nnter Mofes konnte fie nicht 
,-iel bedeuten, was er VOll der Mufik wufste, 
hatte er von den Egyptcrn gelernt; und weder 
di.~ langwierige Sclavcrei, no~h die LebcIlSal't 
der Hebl',ier war den l\'1ufen günftig. 

~. 9' Mofet> TI'i.umphliec1 llach dem Durch-
(lauge <Im chs rothe l\Ieer, l\lirialll, die Pro. 
t'L l' 1 'IJk' phct in, iing tallzenl es vor, eUlc au c ln 
der Hand. 

ß. 10. V cfll1uthung. dafs bei den !fraeH .. 
ten die MII.fik nur von 'Veibern ausge(ll.tt wor
den [cl'" Von Ephraims Jungfrauen Chören. 
Die BeO'leitung V'on Infrnullenten und Tanz 
zum G~f.Ulge brachte Mirialll eine c,ntn(Jh~n,e 
Egyptieriu auch wohl aus Egypten llut, Diele 
Art Gefang llJlI! Tanz zu ,-ereinigen , [ull 1m .. 
t er dcn di·i.:dwn Z!l den Dithyramhen Anlal's 
gegeben haben. Scht, richtig he merkt ,H. F:, 
dal'.; die Bcwecrllne; des Tallzes dem clgenth-. ö ~ 

dlCn Singen lll1Jllögli~h gi~llHig fc~n ~onllte; 
(ücfe~ \ .... ,,1' \vohl nut' Clll wlhLes GeLehna. 

<S. ll. In der Zeit periode Tl,lch der ehitte .. 
h~tbh~lllll;rtjähdgen -t:J~rangel~r.:ha!:t f ~1J wd~h~r 
dlc llraehtcn erft antallEen CI!l \\'ll'khchc5 "(hk 
zu wcnien, komife 'cueres .I,U keiner Cig~lltli. 
ehen Kuult gelangen. 

, 
_ '~. 12. Die· Tt:ompete wal' bei den Ifl'aeli04 
ten das Hauptillftl'lllllcnt. Vom Trompeten
feIt. Von den' \ViclJcrhLimcl'n ein militärirche~ 
InLirmuent, 'das alJer al~ch bei lndem Gelegen. 
heiteli gebraucht WUl'llc. 

~. 15. Von dem Triulllphliec1e der Prophc .. 
tin und Sängerinn Debora uud llanlcks. Merk. 
würdige Verfetzungen uIld WiededlOlullgen in 
cliefe1,ll Gel:'1nge. EIerdol'J'. l\Ieinung VOll die
fem Gefimge. 

~. 14. Von Jephta5 Geliibde und feiner gott. 
geweihten Tochter. 

~. 15. '.TOll Sdmw...{ uhd feinen Prophetel1 .. 
[clInIen, W'orinnen auch YOl'züglich Mufik ge. 
übt wurde. 

~. 16 - !:o. YIl!l (ll~n Propheten als wei. 
fe Rathgel..wr des \'01":.;, die l'oefic und l\Inlik 
oft anwendeten, um defio Iicherer auf das 
Volk zu wirkep. 

§. 21 _ n5. ,,rOll Saul. ,r on eler \Virkung 
der Mulik auf feine 'Veillilgnngsgabe und allf 
feine Melancholie. H. F. führt eine fehr 1'(;hö. 
lJe Stelle ans Herdel's Geiet der hcbräifchen 
Poefie an, die nicht genug beherzigt werden 
kann, und alfo auch hier ftehen lllag. Hi'!l' 
iH: fie. ,,'Venn überhaupt Tonkünftler di<.~ Lieh
lingstöne und G~iJlge cinleillel' l\'fen1'chen Hu-
<]irten, und nachher znr hiiLhficn 'V'il'knng ~llf 
clicl'e1ben ,mwCndCICll: welche \VlIlloer kÜHll
tell Iie :mf <liefe einzelne I\}(!llCchen wil:l~en! -
Bei cillfachen Natinncn lind <liefe Tiine dnnh 
Nilti1lllalgel';illgc gl'~t:hell, (lie mil gc\\"ilTcll Lil!b-
liJJg~gegcJlniillden de::; StolLes und Y;ÜCl'l'llhlllS 

lieh nm Kindheit all dC3 HerLcns nnd Gehirns 
jedes hlllividul'lllS bemächtigen, und wenn fic 
Th1chher unter folchen und amtCl'l1 feyerlichen 
AnUrsen wiederkolllmcn, jeden gleichf;ull "er
ji'lIlgen und die angenehmen Krällll'fe des rri'l-
hcllen EnthufioSlllllS Lei ihm erneuern. Je<ter. 
lllalln weifs, was die ZufaJUUlcnkullft, noch 
mellr die Zufamllwnftim1l1Ung einer grol~cll 
V.erfam1ll11111g fi'u' magirche Kraft hat. Nicht etwa 
mn', dafs' die confo!l vereinten Lllftwellen auch 
eHe Empfillelung "'erliärkt angreifen ~ und die 
Seele, di~ fleh nur al:i Tropfe in diefclll Strom 



Ci'lhlt, in clenrc1ben r~rtreirsen; der aligemeiJie 
Enthllfi~.:)mlls vcrwandter Ideen ergreift fie, und' 
fo werden <lic flll'sen l\afereyen daraus, über 
die deI' 'Yeltiilann fpottet, und die flch der 
kalte PhiIofoph fo wenig erklärt." Hr. F. er .. 
wiihllt nnn noch der ErztihhlI1gen hn Journal 
cllcyclopellique \'on wnnderbaren Wirlmngen 
eler 1\1ulik. Auch find ihm felbft Gellli1.thskran. 
ke bekunnt gewefen, fi'lr welche Mllfik fehr 
'henCnn war, und bei denen fie fichtbat Zll ih .. 
l'er Genefnng beitrug. Auch erziihlt HI'. F. Hel'
derB eine jntereITantc El.'zählnng nach von ei. 
ner jungen Perfon , der Y0111 hitzigen Fieber 
Veril'nu:gen nachgeblieben waren, die durch 
.1as Anhören folther Lieder, die fie in ihrer 
Kindheit am meiften geliebt hatte, allfmerkfalu 
llll<l gerührt wnrde, endlich in Thtünen ans-
1Jrach und fragte: wo fie fo lange gewefen? 
SchliHslich fllhrt H. F. lloch eillige zwanzig 
Sdniftficller an, die üLer die wnnderbare und 
heilfullle W.irkJlllg l1cr l\}n{ik gefchrieben ha
uen. Es wiire ft:hr zn witnfch,m, dafs ein yer .. 
fiändiger lllHI denkender Kilr.filt'l' von gntelll 
Urtheil lmd Gefchlllack ans allen den Schrif
ten das \yichtigfie und bewährtefie benutzte 
und deutlich abhandelte, lnit Hinwegla1fllnCT 

allcs fahelhaften lmd llletaphorifchen. Es iR 
vielleidlI. I,eine einzige darunter, die nicht et
was ',"ahres ellth:ilt, aber auch wohl llicht 
eille, die lieh nicht durch Uebcrtreibung fcha
det. SeibH Houlfean, der hier nicht genannt 
ifi in feinem. Dictionaire da l}JII}i'lue, hat 
die iillefLen Fabeln nut neuen Thatfachen ver
luengt. 

~. 24 - ~9' I'~071 Dal'icl. Von der grlirse
ren Aufllulllue der l\Il1{ik untcr l'ell1er Hegie. 
rung. Von feiner Eillrichl.llng der gottestlic;"lft
lichen l\1nfik. Die Zahl aller Siillger und Spie. 
ler belief lieh anf 4°00. Unter ihnen waren 
~88 Meilter, die in vier und zwanzig OrdmlTI. 
gen lmter der und z\ .... anzig Untm'kapelhnei .. 
ftern ftamlen -; die fiümntlich Söhne der drei 
Obcrk:lpel1mcifter waren. (WIe Hr. F. fie Init 
Hl'n. 11larpurg nennt.) Von einer Aehnlieb
keit in den Eimichlnngen des jüdifchen Got
f{;;dienftes mit denen dcr Chifener nach Amiot. 
Von dem Anthcil, c1en 'Veibcl' und KlIabcn an 
der gottesdicn1ilic!Jen Mufik eier Hebriier 111"1h. 

]l1en. Von den Infil11Jllcnten, die Leim Got
tesdienft geLrallclJt wurden, nach n(~f(halfen
lleit del' FeHe. Uebel' alle andre, die Mnfik 
:nicht betreffende Umfiäncle verweifet HI'. F. 
den Lcfer fehl' weislich allf Tils Dic1lt- 8"18'. 
Illl(l Spidkill/[t der tlltm Heoräer. 

~. So .. 34. " POIl Salomo. Von dem Te"~n
J'lelbau; von der grorsen Vermehrung der San .. 
ger und Spieler die JoJephu.f!! auf 480000 an
giebt. Von der Salo11l0nifchen Hofkapelle, cl~e 
wahrfcheinlich die erfte des Alterthullls, fo WIe 
die des Longobardifchen Königs Luitprandus die 
edle in der neuern Zeit gewcfen feyn foll. 
Vom hohen Liede Sa)olllonis. Alle Ausleger 
deITelben halJen es einftimmig für ein drama
tifches Stiick gehalten, und Hl'. F. mag fjeh bei 
dem fo bekannten Liede nicht aufhalten. Scha. 
cle, 'dafs Hr. F. nicht Herdcrs Ueberfetzllng und 
Comcntal' gekannt, vor zehn bis zwölf Jahren 
unter dem Titel Lieder der Liebe gedruckt. 
Herder hält He gewifs mit mehrerelll Recht 
fiir einzelne ziirtliche Lieder, die der junge 
feurige Salolllo in feiner Jugend gedichtet, und 
die hernach von Sammlern 7111Ullunengel'eiht 
worden find. Auch entbiilt del' COlllel1tar 111an
ehe yortl'cUiche Bemerkungen, die Hr. F. hätte 
benutzen können. 

~. 51 .. - 57' Von Relza'hcam bis znr Zer. 
ftretmng der lfraeliten in alle 'Velt. Dem baI. 
digen Ve)'1',,11 und. gänz.lichen Verluft ihrer Na. 
tionalmufik. 

~. 58 - 4~. Der "rornehmCle Gebrauch, den 
<lie Hebriier ,"on ihrer IVlufik· machten, war 
gottesdienftlich. Doch ward fie auch wohl bei 
andern Veranlalfnngen angewandt. Bei Gaft. 
mahlen, LeiehenbegängniJfep-, (den fchönen 
einfachen Trauergefang eines alten Rabiner, 
elen H1'. F. hier auch anführt, bat Hr. Ca .. 
pellmeificr Reicharclt in dem einfachfren . alten 
Kirchenftyl in Mufik gefetzt, er fieht im er
ften Stilck der Caecilia) bei der Erndtefeyer; 
das Trompetenfeft in wohl eigentlich das Ernd. 
tefefi gewefen. -

1\1'3n murs den grorsen F1eirs fall bedauern, 
mit welchem Hr. F. die höchfrunfrucbtbare Ge .. · 
fcbichte der H ebl'li er , (Ue lich auf fo fehwache 
1lnd llnfich1'e Gewiihr9männer ftiltzt, hier ab
handelt. Um fo mehr, da für die nähere Kennt .. 
Jlifs der damaligen Mufik, fo faft gar nichts 
daraus erwächll. Um unfre Lefer nicht zu er
milden, lairen wir die Fol~e c1iefes dritten Ca
Jlittels, die von deu mujikaUfclzcn IIlJ!.rumen .. 
tm der Hebräer, ,'on den lfebel:f!lzrl[tC1l der 
PfalmC1l, 1JO/l der ilZuer11, Be{clzaJ[mheit", und 
von der Litteratllr der lle~l'. JJI.!l!fik handelt 
für ein künftiges Stück 



G(·:ft {ltJs mufikali/cllcn ,Kullflmagm.ill r r von 
J. Fr. BCfic:!wrdt. IIill'auff)t:gebm :'OOIl J-
A. Ber/in, 1791. (In der nellCH ß~rljlli
fehen IVJlliikhandl. koUet auf Sehweizer~, 
papiel' 18 Gr. und .auf Druckl'apier 19 Gr,) 

Die AbIicht, welche der Herausgeber da~ 
!lei gehabt hat, ifl:, llilCh der Vorrede: nicht 
allei~ (wofern das noch Ilülhig in) allf das 
grof:;e 'Vel'k, das infonderheit dcr [chünen D.,mk
nHlle aus der Yorzeit 1'0 viel enthält, aurmerk~ 
runer 7.11 machen; fondel'll auch diejel1igellAuf~ 
fiitze Hnd Urtheile, in welchen der eigene Geilt 
dcs V cl'f. lebt, eler feine Kunft fo gern wieder 
zu ihrer ehemaligen Hühe erhoben fehen llll)g~ 
tc, zweckllliif::.ig zufallllUen zn ftelleIl~ 

Dicfe Abficht Hi: hierdurch allerdbgs er~ 
reicht, ul1d [chon die blo[se Anzeichnung des 
Inhalts diefer zudem auch elegant gedrn.ckten 
Schrift wird hinUnglich feyn, um lUlfer lllU
Iikalifches Publikum, das leider gegen wahre 
Kllnil und das t was fiir und übel' diefelbe ge
'ragt und, gethan , w!rd '_ .. fo .[ehr . kal~h~rzig zu 
,feyn fehemt, ant die l\utzhchkeü (hdes Aus
zuges aufm,erkfcull zn luadlell. 

1) /1/L junge IGil!fller,', yoll ~ichtjger Be
nlCrküngen, obwohl der Ion .c1.arm ~t\ .. 'as ~ll 
elltlmfiasmirt ift, welches fredlch eUler glu
henden feurigen Seele, zulltal in ihrem jiin~ 
gern Leben, l~hr 11:11 i'trlich zn fe,yn pflegt. r \Vie 
wahr irt der t;atz; Halbes StndlUlll der Klmft 
iH: nicht näher. al:i ganz.es, "lVi//' gflll::'.CS Stu-
dium brillo·t elje wieder der .i.Ya!:lIl' I/alt." Nicht 
fo ganz VVitlerfp1'llchsfrei ift del: Satz :~l,~.e,:;, 
:luch das deutlich Erkannte, mu[s dem Gdnhl 
.des ächten Kilnftlcrs unterworfen bleiben. -
Was deutlich erkannt oder mit dem Vel'ftamle 
l'ichtig begrilTen w~rtl: ift freili;~~ ;111 fi~'h IIJl

wirkfaUl 1111 II aLr .I(}ICIIl·'~ ,deJll ~llnfiJer 111 .. d~l~ 
l\1ol11enten der BildlUlg lCUll>$ "erkcs ZIlJl,lctllt 

nicht brauchhar; es murs ihm aber als lejl.ell~ 
de Reael vorfehweben und fich mit fdJlelll <..je
fühl i~nia verfchmelzen. Damit ,\"ird die F.r~ 
kenntni[:/' aber noch nicht dcm GentIlI llllü'l'-

WOifCll welches nie allein vol1fl:iindigcs Crite
l'ium u~d Pl'incip, fd bfi: nicht in Sachen (!el' 
Kunft, feyn kann. Der iichte Ki'mftlcl', dt'JIen 
Gefühl fchon lange berichtigt ift:1 kann lich 
derfelben imJller überlalren, und es wird für 
das wahre Sdliine cntfcbeidell; aber im Gnm~ 
de itt das <loch nur l'(y"holl)gi('chc Tiiurdlllllg, 
und flie gebi1d~te' Yem1ll1ft ~ejht nur gleirl,l-
faUl dem elllpflndenden Thede der Seele CIll 

gewirre:; Krart.:;efühl, eine AhJlltl1~ der ScIlla .. 

frän(üßJ;;:cit., ,welches dicfe nlJer Co Weni?; mr 
fich hat, als die geliebte Galtin, die HilI' ~1l1l 
Ende durch ge(';illige Rel1gnltion des Gatl'ell zn 
ei}Jel' Art von Bewnf::>tfeYll des Befirze;:, w:iIlJl· 
lieher Kraft und männlichen Vorrt:chts gt·langt. 
- Indefs, 1\ec. will nicht den vonrcllicheu 
Verf. chikanieren, und elen n11r llicht Ldiillunt 
geimg ausgedrückten Satz nicht weiler rÜ;jcn. 
Allein, gJucle dars jCllcr Schwächling in elel' 
Kuna Heh gewöhnlich 1:1ll nichts weiter, als 
u.m eine Art VOll lüIJ1;g~{iihf' lJellliiht, 'w;ih~ 
re nd er das ,Studium, clt:rfclbcn hEltenan fetzt, 
gralle damm fehen wir rudcl Subjectivität lIes 
.Modegefchlllilcks und der Sti'illlpC1CY. Gewille 
Dehauptlmgen aus deul l\IllllrIe eines in feinel' 
Art gcofsen Mannes, ,vellll lle nicht ganz I'ein 
.abgewogen. find, bringen llwhl' Schaden her
'-01', als Inan gewü1m1ich glaubt, lIl1d es {;icl1t 
an..:h in der l\..unft, wie in tIer i\lm·.tl, Cilhi. 
1l..pl'.rregelll, die fich durchaus nicbt auf den Dä .. 
chern predigen lalIeu. 

!!. Udel" FiJ/krlic,zc/". Ein gULer .'\uffatz. 
Nllr ein paar Stellen daraus: 

"Schiine Zeite]), (Ta der gliiddidlC Cnbe
fangellc lich nicht hi nlLelltc, zn fehen oner zn 
hören, woher uud wohin '? fondern es fühlte, 
und lieh feines frohen Gefühls erfrente. NlIn 
Hell' lieh einer hin und 'wart' aufs Gefühl, das 
ihm .durch die ;llleiftcll 11l1ferer Alltags2,cf:imrc 
werden [oll!" - Ferner: der hüc1J1ie ~ Gipfel 
des jetzigen fogenanuten Ki"mHler5 ift: (dies Iv-
!!:'ellftlllLte 11111fs lllan aber ja nkht i'luerfehen.l\cc.) 
die grijrste SUlllme der Thorhei len feines Be Lah~ 
lers mit einmal zu befriellirrcn. - '''ahr mlll 
ein 'V ort zu feiner Zeit ift i';JIgen,Ie Stelle, dit! 
fo\-\'ohl auf die Genies, als auf die traurigen Schul
weifter [cl11' anwentlunl' ili, ".-elche in ihrcr 
Klanfe ein pnnr gcrcdlle t;r.ibc zwccht fdlJ.i
tZ.dn kijnncl!, lI11d 111111 gleich glauben, fie 
l~,jI1ntell fclbli: eiJl·aclüi(,dlt'~ Schilf auf das hohe 
Meer fclütkcll. "Der eilic TIICil yerHeht IIar
llloltie, llicht.r weil('/' alr lkrmollie, UIle! futlt, 
dir/Cf/ii" al/e,l'. Der arllicre yerfieht nichts von 
,lede1lJen 1I1Id \\ iIl idJcrall feheinen, als yerliiind-' 
er Jic B.Hll mi'lf::t' er He 'überall anwenden." 

"Dar;) mm jene, die oft achLnngS\vi'lrnige 
Kcnlltuilfe, zllweilell auch wohl KIUllhalent be
II tun, einzelnlls St \lJilllll ,rler Harmonie für gan .. 
7.e5 Stndiulll der K UIlH: halten, und dafs diefe 
oi't bei ,-ielelll Genie nichts ,"on der Harmonie 
"erHehen, liegt ZUlll Tlteil beides in der ""er .. 
,,"orrcllhei t I 11 ufers Sy ftCIllS, um! in der noch 
"crwol'1'cnern, ~cwöhl!1ichcn Lclmu't dc1Telhcn. 

(Zuvcr __ 



(ZuVCl'läftiig!) Der junge fenrige Knnlhnnnn 
fchauert zllrilck beill1 AJlblh:k des chaotifchen 
Gewebes einzelner Regeln: der fleh gliicldich 
hindurch arbeitet, mUst den Grad fciner Ein .. 
ficht nach elen lllühvollen Jahren, die He ihm 
gekollet , und bat hernacb nicht wahre Knnfr .. 
liebe genug, vieles Erlernte für das zn haI. 
ten, was es ift: nicllU (oder vielulehr für et
was, das nicht halt - und anwendbar ift und 
oft nur nnf eigenfinniger l\Ieinung der l'chul
gerechten Theol'ifien bernht. Hec.) hiilt "iel
luehr, geht er in die übrigen Theile der Kunft 
ein, alles, was (Herem odcr jenem erlernten 
zu wider läuft, filr Ketzerey; da es ihn doch 
billig auf fein erlerutes $yLicm aufmerkfam 
lnachen follte. Diefes Vcbei murs dcHo aUge
Ineiner feyn, je wen~gcl' [eines rkhtigcs Ge
fühl, grofrer Blick fürs G'allu allgemein in, 
und je wenige!: die übrigen Theile der KlInft, 
gl~ich der Harmonie, in Regeln feHgeh'iltcn, 
feftgefetzt werden können." . 0 Gut; aber ,,"~r .. 
Ulll 'llicht kÖIl1JCIl, was eigentlich fern mufs? 
Soll unfre lllufikal. Gefcl.lJllackslehre wahr und 
für alle Zeiten unabänderlich fern, die ;:",!/iil-
lige Form der Subjectlvitiit des Kiinftlers und 
des Zeitalters abgerechnet, , .... clche flch in der 
jcdeslualigen Yorii.ellnng;s - UlJ(l Empfindnngs
art gründet, fo mn [:i es endlich dahin kom
Jl1cn, dafs alle Theilc, fclbLt der ,lUsilbenc1en 
Kllnft, auf Princil'ien zmih kgefrthrt werden, 
die ans deI' Natur der Seele, allS den Gefetzen 
{tel" Natur lind ans den ullcsgcbietenclen \'I)r_ 
fchriften der VermUlft a bgczogcn find. Allein 
dazu murs einlllni für dic Mufik ein Protens, 
ein l(nlll; ullfli:ehen, der uns etwas gebe, was 
, .... ir noch tücht haben: eine Kritik des reinen 
Gefchlllacks und des ;,,,ahren Wefcns der KIUlft. 

ö. Ucl't'r die mitfiktll{fdlc Iclylle; ein fei
ner llnd gründlkher AllrIittz. Nur ift Rec. 
nicht 1l1it der Bchallp~llllg ejm'erftallden, dafs 
zum rafiorale nur alleiJl bl:tfende Inftru1lJCllte 
zur Begleitung gebrallcht werden folien, weil 
.De zu fein· erJJli"HleH lIllll wir es dalllit nicht 
allE die DJuer aUiihalten, wie lUes auf die be
fcheidellLlid:c AulTlmlerung des Hec. (im llten 
'Vocheublal.!) die adl tnng:;wihdigen philofol'hi
fehen Aefthctikcr, Hr. 1)rof. Ebcrllll,~(l und He. 
Hofr. E!cllL'/lUurg ben:its zur GClli"tge darge .. 
than haben. 

4. Ueher tlaor Rondeau. .6. Illj!rumClZtal-
mujil.; feIn lehrr?ich. Eine Stelle 11l3g hieI 
111ll' alls:rehohell lIehen: Der Geift des i\1Cll

fehen, d'ClIl C.3 nur Ulll wirken und treiben zn 
rhuIl iH, il1 ,>ben 1'0 wellig auf jedem Abwego 

allr1.uJ13lten, ab der blos Anordnende frftcma .. 
tifche vuruuirt-J- zn bringen Hi. 0 

6. Uehcr die mujikaZ. Au.rrihrrmg, wobei 
auch Ullter andern auf B:mkulllt und den Bau 
eler Inftnunente Rrlckficht genOJllmen wU°cl. 
lVie richtig und bewiihrt iJl folgendes Räfon
nement in Abficht der AnsführlUlg: Die KUJu
poniß:en, die nicht 1'0 gli"l(~kJich lilJ(l, ein 0{"4 
chefter ZUl' Hand zu hulJen, allf welch~s fie 
perfönlieh mit ihrem gauzen Geilte wirken 
kiil111Cn, follten nichts Angdec;entlicheres ha
ben, als auf die .Mittel zu be1rel"er Ausführung 
ihrer 'Yerl{e zn flnnen. 

Es in diefei freilich niGht [0 leicht ausge. 
führt, als geragt. "Der ansüben,Je Tvnki"mft. 
leT, der ein edles \V crk ganz im Gcifte de~ 
KumponHien ausüben [oll, lllUrS, die Erfindung 
ausgeno11lJUen, faft alle fähif,hcüCll un,1 Kcnnt
niiIc des KOlllponiften belil Leu; denll er JHufs 
das Sti.i<.:k· ve'lulum; feinen Zwedt einfehen 
Imd fühlen f die Mittel kenllen, wudurch der 
Yortrag ",leder verftJndlich und der Zweck er .. 
reicht wird; hierbei llmfs er 111m noch für 
lieh die Fertigkeit haben, alle jene Mittel mit 
Leichtigkeit ulld Sicherheit anzuwenden nnd 
allszni"lben. " - Dies alle;,; erwogen, werfe lllan 
nnn einen Dlick aaf manche Onhefter in Con
certriHcn, in Theatern und in Kirchen, nn<l 
fühle dann, woher die 1'0 oftlllalige Verhun
zllug 11ml \' erHüuLluel nng [0 lllanches herrli
c111~n KnnHwerkes kOJlllllt; von 11ichLs anderm, 
als von der ig1l0NlIIlirt l'ccti und der Abwercn
helt (~:I /!,iritus /amiliaris. 

7. Cehcr das dCl/1{dzc Sillg~rdlallfpiel, fehr 
lehrreich, infonclerheit fiir Schan[pieldichter, 
und überhaupt die Frnt:ht des Nachdenkcns lU1tt 

<ler eigenell Erfahrung von einem. gei"tbtcn Ar
tWen; fo wie aucb der ßte Allffatz: iihcr das 
muji,',aüfcllC Gam.e, wO"on [0 luancher gar 
}wirw lClltliche Idee hat, und olme welches 
doch alles höchfiens nur l\hapfoclie in. 

• 
Es Jiefse fich c1ari"lber fehr vieles bei die_ 

[er Gelegenheit fa gen ; aber Rec. lUUrS znm 
Schillfse eilen. Der 9te Anfratz: iibcr lila IGr-
clU'lllll1dt/t, der freilich einer ,·iel gr0lsern Ans
fi'thrlicid·;ci I. hcdürftc, enthiilt fehl' gnte hiehin 
~elllirj~d ,nnkc, fO\yohl was den Charactcl' 
tier geiftlichcn Mufik, als anch die e:eiftlirh,! 
Pocfie bettoift. Hec., der bereits m:mZhcs d:uo_ 
über elltwor[cn h;\t, denkt cilllicllS nl)dl rein 
SchcrHciu zn dider wichUgen 1\latcric bCjZlL~ 
tragen. Es ift n::>,11 weit hili, his uun (ki a1. 

'1' 



1en nnfcl'n Kirchengefüngen wird anhth'en kön
nen, was IIt:rdel' mit einem fchönen Bilde da
Ton andeutet, wenn er ragt: zn ü,ffentlicher 
Verfammlung follten Gefänge und die Töne, 
die lie begleiten, wie auffchwingender Aether, 
wie erquickende Hillunelslurt teyn, um die 
Seelen eler Verfalll11l1eten zn vereinigen und 
Z.l~ erheben; und lllan mOgte wnhl öfters. elen 
Ktrchenl\Olllponiften mit Lavlltcl' zl1l'llfen; 
Tändelt ihr ewig (auch hier?) mit den Meu. 
fdlen, ihr fchönen Ki.mmel'? 

10. Uebcl' die Slllgecllöre; ein wahres WOl't 
zu feiner Zeit. 

11. Feber Sti1/l111pltyjiogllomik" gute und 
lesbare Gechmken, die indelren llleift aus dem 
eigenen, leifen Gefühle des Hrn. C. IH. Rei. 
dl:lrdt abgezogen find, und elle, fo "iel Tref. 
fendes auch darin iIl:, dennoch, fo wenig ,vie 
die Gefiehtsknnde, Allgemeinheit und Allge. 
meingültigkeit erhalten dürften. Denn" Stiu'.l
me lind ~eele, im ftrengfien 8i11ne geü·agt, 
was La h(!ll diefe mit ein~mder zn feh a.ffen, llnd 
wie ,"iel Lug nnd Trn~ llwfs dabei Hatt fin
den? obwohl anch die Stimme in fehl' videll, 
jnfonclerhcit leidenfchaftl1chcn Fällen, ein ziem
lich üc,heres Organ der GellliithszufHinde ifr, 
dem, welcher darauf zn lllerken verfleht. Die 
Richter in Gerichtshöfen infonderheit miifsten 
manche Erfcheillllllg diefer Art fehr gut zu 
ihren Zwecken benutzen können, 1'0 wie denn 
an eh der gefeilfchaflJiche VJlIgang, falls keine 
IIurdlc:rL'i aus SyjiClll da hei vOl'~inge, unge
lllein viel dadurcli gewinnen mülste. 

Znletzt kommen noch Fillgerzclgc filr elen 
,ZcllkcJUlcll WUl,!OI!du:llllell Dellt[clzell (\Val'Ulll 

nur Deut{clzm?) TOllkiillfller, die meHl aus 
Stellen aus Kants Kritik der Urtheilsluaft be-
ftl.!hen und die allerdings anf Naehrorfchung 
lei ten. "Wie wahr und herausgefchieclen ifi, 
was Ka1l1: [agt: das Genie kann nur reichen 
StnJJ zu Pro~l\lktcn der fchönen Knnft herge
ben, diet1t' erarheitl1ng de1relben und elie Form 
erfordert ein dnrch die Schule gebildetes Ta
]ent, Ulll einen Gehranch davon zn Inachen, 
der vor der Urtheilskraft fchöner Gegcnftände 
bellehen kann, zn welcher, als [oleher , Ge. 
fdrmack erfürdcl't wird, welchen Ka,nt nachher 
die Disciplin oder Zucht· des Genie's nennt, 
wie es denll Hllter andern der heut zu Tage 
leider zn fehr bei Seite gelegte Bm'ke (vom, 
Erha benen und Schönen) auch fcllOn fo ge
nannt hat. ,,'Vas wir yorzngsweife GerclUll:lek 
nennen, ragt: Cl', iH im Grl1 . .nde lllehr eine 

feine ausßebildete Urthcilskraft. "- Und ob er 
gleich, 10\'ie] llec. lieh erinnert ~ an einem 
anclern Orte einmal t da er davon fpricht, ob 
man nicht durch Gefchmack und C111tnr ani 
Genufre [chüner 'Verke 'Verliere, hinzufetzt: 
dals die U:theilskraft faft immer damit um ... 
gehe, die Einbildungskraft in ihrem Laufe 
aufzuhalten, die Seenen der Bezauberung zu 
"ertreihell und uns an das befcbwerliche 10cb 
der V t: nm 11ft zu binden; dars ferner das ein
zige YergJli'tgen, welches ein richtig Ul,thei. 
lender :Menfeh mehr al'i andere geniefse, faft 
in nichts andenn befiehe, als in einer Art von 
Stol'Z und dem Bewufstfcyn der El'habenheir; 
welche er über die übrigen hat, in fo fern er 
richtiger urtheilt, ald lic: fo iJl es doch immer 
der Milhe werth, lieh mn einen Co lehen wah
ren Gcfcbmack in jeder Kunft zu bemühen, 
und diele eelle Art von Stolz, von welcher 
viele, "iele Yirtuofe Menfchen nichts wirren, 
11eh durCll Heifsiges Anfchauen und Studiren 
ächter 'Verke der fchönen Kunfi: lieh zu eigen 
zn machen. So gebe denn Apoll, dars wir 
hi'l11ftig ret:ht viel "on c1iefclll Stolze bei uns 
Idbfr ycrlllerkcn, ulld ihn an allen KünLHern 
und KUllliJrenndcn je länger je mehr wo!lu
nclullen mögen! 

c. S. 

Scclr:.ig IIa7ulftiicke fiir fwgclumde Klavier. 
!pider, VOlt D. G. 1lirk t illllfikdircctor 
ilt I:IaLLe. Elfter Tlzeil. Leipzig WIll Halle, 
bei Schwickert und Heuuucl'tle. 

Es ift ein fehr gliicklicher Gedanke, eine 
folcIte Folge ,"on lJeuullgsli:ückcll in der OreI-
1I11I1g n11d von der ganz alllllälig anwaehfen
den Schwierigkeit, wie I1c der gute Cladcr
lehrer bcdarr, dicl'clll in llie Hände zu liefern. 
Die Ausführung 7.ci!!t von eben Co ,'iel vVitz 
als EinHeht. IL T, 'hat die SalllJllhmg in vier 
Ablhcilllngcn eiJlgel.hcilt, wHl in jeder nach 
VerhiiltJlifs von den ch:u-a\,tcriliifchen Formen 
Gcb\'allch gemacht. In der erften Abtheihmg, 
die aus kn:zen fehr lei(ht.en 110s zweiLHJJllIli. 
gen Handfiücken bcfldll, kommen Wiegen. 
liedermelodieen lIlld eiue Kinderrolllanze vor, 
und mehrere lJebl:rfchril'lcn find fo gut ge
wiihlt, dafs fie bei der Jugen!l Lnft und Ver .. 
langen zu elen Stücken reIbft erzeigen mitIren. 
Die zweite Abtheilullg, die ans etwas länge. 
ren und fchwcrerern auch nur zweiHimmigen 
Handftiicken beUcht, hat auch ein Ballet uuo 
eine Melodie im V ülkstone und ejn Rondu 
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im. Kleinen, ein \ValdhlirncrHi'ack mit dem 
Echo, und manche recht witzige Uebcrfchrift. 
Die dritte AbtheUung enthält unter andern 
eillen Schützenmarfch, eiu Spinnerlied, einen 
l\1inllclt, eine l\Iufclte, einen militärifchen 
Parndelllarfch, eine ChnralmclocUe, eine Po. 
lonoifo und lu.Ulches ernLlhafte Charal<terftück. 
In <lel' \'icrtcn Sammlung endlich findet Ulan 
fehr vcnllifchte Stücke fröhlichen und cmft. 
baften Charali,tcrs, die elie lllcifien zur lidlten 
Vebt11lg der Hand gehiirigen Fignren in fich 
enthalten. Dem Lehret' 11ml Sdliller ift gewifs 
noch nie ein willkollllllllcrcs \\'cl'k in die Hän
dc gekoUlmen, und Leide wenleu gcwif:; die 
baldige Fortfetzung davon n'lit UllS hcrzlich 
wünl'chen. Hr. T. h:H auch die Sorgfalt ge. 
habt, überall, wo es nur cinigermafseu nÜlhig 
war, die Finger hinzl1z1tI{~tzell, und fehr weis. 
lich zeigt Cl' bei jeder Ver:U1laJrung auf feine 
'Von nns hercits ange/,eiglC Clavierfchnlc, z.u 
niihcrcm Vnterrit.htc hilI. 

\Vil' thcilen nnfcl'll Lefern mit Vel'gnilgen 
eincs der leichtellen uml ei 11 es der rchwcre
nen Stücke ans diefer fchätzbaren Sammlung 
h~ute mit. 

$org 1I1lijik "l;i,l Ilt"I:!iJt ~al/g IItllls ](oll~l. 
.lIlart. j(Ollllllg GI/jiej-. IJI. Bijiitt/li/lg 
i ridtlal'/io{lIIs I'YJ'i,tlIL c1en 15. April 179~ 
j~'i,j'auUll aj' J(vl/gl. G{fl'cllllli~fl(Jrell Jo-
-fep/t ](rau 1'. & olJw!1Jl {Ich fÜlIIgl. Pri-
vilt.'{3üradu J.Yol 1i-ycl.l'rieL. (Kortct in der 
ncut!Il Her!. l\lllfil~halldL 8 Gr,) 

Illtt'/'17led<'J /,0111' Aml'ldtJ'YOll; COl1l1'O,{t/S "ar 
~ ". I l' , ,L1h·. Krilus, tll'/'mlgc,f 1'0/11' :: 'ort,· Plt/UO 

par lI/I'. Ahljirfmz. &o~!.~f('h~l.rlc l'imprc,: 
lIwrie dc 1/Il/jtfJlIC, 1'1'L'cl/eglcc du R(II. 
(Kortet in der Heuen 1\1 ufikhOllllU. 9. Ihhll'. 
B Gl'.) 

Der HelT C . .11. J\.r(!~( f 7.cigt fieh in die
fcn hl'jdt'll \\'erken "1,11 rein' '\'cl'l'dliedenelll 
Charakter, :11.; Cill dClIkellliu KÜlllller, der fei
ne KllllH l!l'illldikh üwiirt lind Ilcil'sig geüht 
hat. rclwuli leqtlllN dt'l' fc1bflheohOldllende 
KfinIller hcn·or, der I n:U'cJlde Effekten und un· 
tcrhaltende .:'Ilal1uigfalLigkcit lllu.ulcgen und aus
z.ufrthren vedtcht. 

j: r. 

Gc{iillp:c nm Cl/ll·icre, 'VOll Trie.-l,.!di 1.11(7. 
iN';;' Seidd, Orfj"flllifl (m der .li'lrh'/lU". 

('!tc. IJcrllll, in der Frallkmlc!tcll Blick ... 
hundl. 1793. (KoUet in der neuen lied. 
Muiikhandltmg 1 llthl. 4- Gr.) 

H. S. Idindigt diefcs fein edles Werk in 
der V Qrrede mit fo vieler ßefclwidenheit an, 
dafs die Critik für ihn nicht anders als nach
nehtig und aufmunternd feyn könnte, wenn 
die Arbeit felbft auch weniger Fleils UJj(1 Sorg .. 
falt verriethe, als Rec. ,·,.irklich dal'innen liIl~ 
det. Um fo lieber empfehlen wir diele Saullu
Illng den Freunden deutfc.:hen Gefanges, und 
um fo williger nlachcn wir den Componiften 
auf cjni~e uns anfgcftofsue NachbfsigkeitcIl 
allfmerldalll. Diere betreffen mehr die Be. 
h:mdlnng der Poefie als die Mllfil{ an und für 
fieh. AllE eHe neinigkeit deI' Harmonie feheint 
B. S. die weine Sorgfalt gewendet zu haben, 
und das ili: in unfcm Tagen doppelt ';'Llunlich. 
Dafs H. S. llllll abcr auch dahei alle St.eifheit 
unll Trodwnheit follte ycrmiedell 141 hell , kann 
Ulan "on ihm nicht er"'ilrlell, da dicfes erft 
oie Frucht der längern Vebung lind üiitlfigclJ 
Erfahnmg feyn kann. Eher kÖllnte Ulall ver .. 
langen, dafs einige todte Stellen in der Melo. 
die, die wie MiueWiulluen klin!?'en, nicht He
hen geblieben wären: als S. 2 die 1\1t'lodie zur 
'vorletzLen Zeile. S. 511, die erHen "icl' Takte, 
und der nennte lmcl zehnte Takt u. c. a. Feha 
le1' ~egen die Pl'ofucUe _ ~nd befolldel's S. 19' V • 
n, ,') llJHl It. S. !~Q, L 4- 6. S. 51, T. 1-4. 
S. 5'.., T. S. Nachliifsigkeiten in der Hanllo
nie, S. Gf T. 9. .s. ] 8, T. 5. S. 48, T. 5. Auch 
haben liLh lllehrcrc Dl'llckfehler eingefchlichell, 
nl~ S. I () i III letL.ten T. fehlt das b "01' dem a. 
S. q .. , T, 3 murs llothweJl(lig .ein Druckfehler 
ill der i\1ittellHn1llw feyn. S. 46, T. S llmf, 
im Difk. b lbat c liehen: d3S C w\'ll'Cle einen 
lwnuollifchen Qucerlbmd lnachell, elen Rl·. S. 
gc",irs niGht gefetzt 11al:. Die oben angezeig
ten Fehler gereichen Ihn. S. g.cwHlermafsen 
Zlll' Ehre; [ie find ein Beweif:;, c1a!8 er die Lic. 
dcr feinem Lehrer, wil! Cl' Hl'll. C. 1\'1. B..::i-
ehal'dt iJl der Zlleignnng llennt, llicht ,'or dem, 
Drn~l~c Zl,ll' gell~l1?n Durc!llicht übergeben hat. 
GC\\'lb \\'Iüde chelcr fie meht h:'tben liehen laf
fen. Gefallen haben dem Hec. in diefer Samm
lung "nrzi"lglich die Stiicke, S. 5, 8. 9 10, 16 

,..- 6··6 1 8 ' , ~c, vv, +t) 4 ,~2.,:J une 5 . 
J.F. 

D,.L'i S{llUllCIl fiir JIM ]{la1.l;'tf}', VOll C. F. 
G. ~dIlLC/~/\l.'. I~ltl(I" Il~if ]ürjl (!Jl des rn' .. 

.I ((/Fn, J ,:,"(39' (KnILCH lH der nellen lied. 
.\lnrikh.llldl. 1 1\t!J1.) 
T !'! 



Trotr SmzatN pour lc Cla'lIulll 07/' Fortcpla-
110 rtvcc /,An\)lJI/J. d'Wl f/iulcm. Camp. par 
C. 1< G. SClillo>tflll,t'. Ot:lI1.'l'. S. (KoHen in 
der neuen Der!. l\IufikhundI. 1 fithl. 20 Gr.) 

Vcr talentvolle Verfalfer eliefer Sonaten, 
der an })11. E. Bach hekanlltlich einen grorsen 
~Malln zum Vorgängcr ill feinem lIlnftl\i~ifchen 
J)ofien gehaLt hat, liefert in jenen ,·oranfte. 
henden die Erftlinge feiner, wie fich infon. 
flerhcit aus der dritten Sonate el'giebt, damals 
freilich 110Ch ziemlich jugendlichen l\1nfe. Die 
Erfüllung feiner Bitte, welche er in der An
kündigung fchon an eHe Recenrenten ergehen 
liefs, und die er in der bcfchcidell gefchriebe
nen Vorrede wiederholt, ihn nämlich in Be
treff diefer Sonaten flrrmge zu bcurtheilen, 
kann man jetzt ficher dem Hrn. Verf. anheim 
ftellen und es ihm Celblt i.iber!all'en, all dcm 
(l:unaligen Verfuche <las Gute und Schöne, das 
lich darin findEt, °von dem l\1indel'guten; das 
Dahcrfii°l!'lllcJI(le und Verworrene der jugend. 
lichen Plul11tafie, die, unbeküllllllert tun ltren
r-c Einheit, GedalJlwIl wohl oder i"tbel allS

Iiri.;l1It, wie He lich d;~rbil!lel1, nllIllllC1Jf felbfi 
heraus zu fcheiden: lhltemal ein dreijiihLiges 
Studillm einen .1\lann yon Talent ,'iel über die 
Zeit hir:.uns heben kann. AL; ein [olcher ver
lllag Hr. S. gewirs um beften zn fühlen, wie 
es cheulals lllll ihn ftand und was an leinen 
frühern Arbeiten 110(h bleiben kann, oder da
von abeeCchnitten weHlen 11111fs. Gewifs alro 
wird il;J:u j:?tzt an <liefen edlen Sonaten, die 
übrigens gar ]licht zn den fchlechten gehören, 
die enllüdelJ(le LilJge und lVeitfchweifigkeit, 
der häulige oModcfung, der viele Harfenbafs, 
(Son. g.) (las lllllftändliche lVieclerholen man
cher Fignr und luanchcs eben nicht vorzüg
lichen Gcd:mken:!, hcfonrlers bei den Schli°tIfcIl, 
nicht gefallen (wie 7. D. in Sem. 5, Thcil 1, 

WO eHe letzten h'chszcllll T'lktc recht gut weg
bleihen künnten) ulld Cl' winl ihnen mehl' 
Oc.;konolllie der l 1 eriodcll ,mwioll1[chell, (als 
SOll. 1 beim cre[ccllt!o; SOll. 5, wo ele).· 7te 
l11Jd üte Takt vii1li.j i"dJel'flüCsig find, [0 wie 
alle11 in c1cUlrelben Falle im zweiten Thei! 
derfdben etr.) 

OhfdlOn flch nnn auch bei den lctltern 
Sonaten manches crinnern I:if:;t, [0 flbertre[
fen dic[c <lodl an Reifc und gediegenem Ge. 
halt das edle \Yerk des Verf. bei wei
tem. VOl'züdich aber zeichnet fieh di0 
dritte Sonate "in C d1lr aus. Das erfte Alle .. 
ß'''o hat einen fehl' lieblichen Gefang zu All
fange, und mefst feht llatürlich fort bis zu 

Entle des erften Thcils, wo der Komponift 
etliche llnbedcutentle Figuren wicdenml zn 
oft wieflcrholt, und dar'tiber aBl Ende gam:o 

l1Ialt wird. Der zweite Theil deJfelben iH: da
für 11mv gearbeitet, nur werden darin wieder 
ganl. übertlilfsige Takte wiederholt (z. B.Q(; 
und r.7; · .. ielleicht auch, luut. 1111lt., S8 und 
40.) - Dns Adagio calltabile ift nnftreirig viel 
zu lang, nnd überdeJll ejne treue NachnhJllllllg 
der l\iozanlfchen Arlagio's, die 1l1eiltentheila 
niefen Fehler haben. InJe1fcn ift an verCchie
denen Stellen der Gef<lng neu und fliefsend, 
und die Ausweichungen, welche befonders zu 
Anfange cles zweiten Theil~ in fehr entfernte 
Töne (Tonarten', wie man fonft unrichtig fagt) 
führen, ungezwungen. - Das letzte prejlo 
jc1u;l"z,a/ldo macht dem Verf. viel Ehre, und 
zeugt von wahrelll Talent. Die beiden 'Ven
<lungen, wo der Verf. inl. erften Theile un
verl1lerkt in H moll, im zweitcn an der nehm
lichen Stelle ins C moll übergeht, find recht 
fchön; nnr Schade, dars die gleich darauf fol. 
genden Tal\tc, wo die linke H;llld üher die 
rechte hinauf gehet, einem Kozelllchj[chen 
Geklimper ,ihnli(h find, wckhelll Jl:lchzuallluen 
Hr. S. eben nicht nüthig hat. Das ganze Pre .. 
flo ift fonft vom Anfange bis Z11 Ende in ei-
11em gleichen Style abgefafst, llnd macht mit 
der begleitenden Violine einen fchönen Effekt. 

""Veniger erheblich fcheinen Rec. die bei
(len erften Sonaten zu feyn. Das edle Allegro 
der epen San. in A dur bleibt fich in feincm 
gefälligen und leichten A.nfange gal' l1icht gleich. 
1\ec. will fo viel fagen, dafs die zweite Htilfte 
des erften Theils mit der erften gar nicht recht 
in Verbindung fteht. Aych in die Hanno
nieenfolge Takt !u .. und 25, des edlen Th. un
richtig. Das E im ~o·~. T. ilt eine kleine 7 
"tm Fb, welche fieh im 25. T. allfliifen follte, 
wo abel' E iIu Grunde mit eincr fr er[cheint, 
wovon fieh weder die 7 110ch dic 9 anflüfi:. 
So ct\vas kann dic Theorie des Satzes keines. 
weges Lilligen. - Der UeLergang im zweiten 
TheiJe, WO das Thema in D dur anfängt, 
fcheim llec. auch zu gezwungcn. 

Das Andante l'rmlabile 11at einen fchi.inen1 

fortfl:rümenclen Gefang. - 1m dritten Stück 
(Uerer Sonate, Tempo tli mhllletto, iH: gleich 
im erften Takte das dritte Viertel A im Bars 
fchr rl:ltt; [0 wie :illfserft hart das B im achten 
Takte. Auch macht die Vill!ine in eIer Mitte, 
wo lie der Verf. feIn tief fetl.te, gnr keinen Ef. 
fekt. Gegen das Ende aber legt der Verf. das 
Thema in den Bafs, llnd arbeitet es gut durch. 



Die 'Z.1I'ehc Sonate heht mit einem A<1:1gio 
an. Das gkich darauf folgende Prcjto Hl, be
fonders für das fo fchueJ1e Zeitmafs, zu kün{ta 
lil.h oder vielmchr Zil gcUillfl,,!t. Rec. ver,. 
kennt nicht die Al'heit und den Fleifs, wel
cher darauf verwandt wonlen ia, viel weni
ger die contrapnnktifchc Kenntnifs, die der 
"erf. befonders im Anfal1~e des zweiten Thcils 
jn vollem Lichte fehen iIifst. Allein er wird 
111111 erlauben, clafs er das Ganze clemnngeach
tet für fleif lUl<l gezwungen erldäl't. Wenige 
Stellen thun lllit der Violine Effekt, lInd wie 
geragt, das Ganze ilt zn rap h, zn voll ge
pfropft, llat zu wellig edlen Gef.mg, und jft 
nlit HarlllOnieen, oder ,,"ie lllan es oft lieher 
nennen mögte, nlit Dishannonieen zu üuer .. 
lac1en. Man fehe 11111' ullter andern die iiurserll 
disparaten Forlfchrcitungen, png. 13, nn ten, fo 
wie 11. 15 oben, wo hier \\"cl;igltens dun..h Um
kehnmg des Bafres die ganz nncrtri4glichc I-Lil"te 
etwüs hütte gemildert werden kÜllllCll. S~hade 
für folehe niLarrericn! 

Das darauf foJgencle lIIoderato ift nati'tr
lieher. Der zweite Takt des zweiten Theils 
fler erHell Variation ahmt fehr fchiin den cr
ften Theil nach; nnr wi"lnfc.ht Rec. den unhar
lllOnifchen Qneerlblll1 Lei 'fakt G 11nl1 ß fort, 
wo ~ds im liafs auf g in der rechten Hand füllt; 
CbCl~ f·") 'fakt 5, W~) d 1l11d f in der rechten 
zn cis im Ibn<; angcfchlagen werden. Die 

. zweite Y:1riation in D dill' zeichnet fkh befon
,lers durch den mefsenden fchönen (fCf:lllg der 
Violine :ms, die, olme lieh :\11 die lJene; U11-
gezwungene }<ontrapllnktif( he Kla"i('rbcglcit!ln~ 
zn binden, ,,,ie ein 11l1lrJueJ Jlder B:H.h f"ll rl 
dahin fehleicht. - Die dritte V"riat. iLi zn "ie.:! 
,"on der erften kopirt. 

Rec. hat ans Achtung für elen IIrn. Vcrf. 
lieh diesmal [0 aen!lU iluf Einzelnheiten cinae
lalfl!o, n1111 \\'lll~fcht fowohl, dafs dcrfelbe Läls 
ein talcl1t\'ollerllllrtrel)ender Kimülcr über den 
Tadel hin 111111 wieder w('del" uöfe werden, 
]iOeh uns Sach,cn YOIl feiner ArlJeit, iie feyen 
J111ll SOHnten oder etwas andets,.~ Junge vorent
haI ten lllügC. c. s. 

Ei:'/(, 11;ac1t:.r 7t'i~ die andrt!, Oller, tZie Selm .. 
lti deI' Thblt!z"~'", O/,t:r in z-wci Alifz,ii-
ti'.,'l, -~l:N l\.aJl(·//mriji~r J.1:Io;,,(trt. 

Nach der Hochzeit aeg Figaro, welche, der 
MeilllllJg c1e:; Ree. gemäfs, unter allen thea
tralifchcn 'Vcrken l\Iozarts den Vorrang be
hauptet, in diele Oper lmfh eitig die vorzilg
lichfte. SelbIi: diejenjgen /dei!lIm Flecken, ,,,,el
che eine, ich JIliichH' ragen, llukroskopifche 
Kritil{ an den beiden ~'\-1einerwerken, Bclmoll-
tr: und COliflall-::.e und Dom JZlfl,1l Z11 finden 
wnfst~: die zuweilen zu concertartigen Arien 
in der' erItern, und elie hie und da etwas ge
fnebten Harl'~Ollieen in der letztern Oper, hat 
der Verewigte hier auf eine fehr glückliche Art 
zn yenllcidcn gewnfst. Befonc1ers lind die viel .. 
ftiulluigcn Sachen "Oll ejnem Ausdruck nnd 
einer Schi.1nheit, die Jirh eher fü.hlen als be
fchreibcn la1ren. Gleich eins elet erlien Quin .. 
tetten, in welchem die Liebhaber Abfchied 
von ihren Geliebten nehmen, lind jh~ Freund 
He ironi fth trijftet, ia ein 1\'leifl:erllück der 
Bearbeitung. 'Yie treffend z. ß. tier Ans
druck, hci den \Vorten: "Ruhig, Freunde! 
hat nicht.s zn fagen!" Das Finale des erHen 
Aas jft clnrch lInd durch vortrefflich. !In 
hiichften Grade ausdrucksvoll und l'alfend lind 
eHe chromatifchen Giinae hei der Stelle, wo 
die Liebhaber vergiftet zn feyn vorgeben. 
Nicht minder vortre!lith ift die Iwmift:he Stel
le des als lIIaaneliJircI\(!en ArzLes verkleide
ten Ka llllJl('rlllii~1c1J ClJ<;, und eIer erfchütterndc 
Scldnf:i dieres FilJak Cm-erL(!ITerlich fchön, 
11ml eines helrem Slll[fS wi"Jl'Clig, ia die Arie 
!IN erlien S;ill~erin: ,,\\"ie die FeIft'n etc." 
\Vt·/( II eine (Jrijr~e in :lelll ThelllJ, und welch 
(·inc \Vi"m!e in der Albf,"dmme;! Das Duett des 
:lwc:i tc:ll Aas: "Ja ,'crUeidet "'iri originell 11nd 
z!!~·lekh V(lU eier fitf$cften, hinreifsendaen 
Stdl.:n. Die Arie: ,,~\"liidchen, liftig feid ihr 
alle clC." }wnn als .!\Tnfier einer kOlllifchen 
Arie angefehen werden. - Hier, bei der Re. 
cellfion eines Moznnfchen "r erks, fühlt man 
es, wie iillrserft mangelhaft nnfere lllllfikali ... 
fehen Rccenlioncn f:be~"hnllpt find; weil man, 
olme llicht g:ll1ze Bogen nnzllfi"tllen, 11icht ilu 
Suwdo in, anch 11111' die nllcrnüthigfien Bei
fl'iele anz.ulT,hren. \rie fehr wiire es doch zn 
wünfchen, cla!"s man Jdhlftig cl:"e in der "Mllfik 
zn unterrichtendell Kinder 7-l1alcich ulit ele!" 
11enerflllldcllCll Sdlld,~~fClil.'ll T.ihlaltu bekannt 
lllilchte; 11l1l wCllifÜt'JiS künftigen GClleratio
nCll ein ~littcl rm die Hand zn geben, Iieh im 
lllllfikalirrbl'll F:1c:h, fo wie im li ttcrarifcht'n , 
clnn.h 13cllj1iele verIhlndlich machen zu k6nncn. 

T3 



8. Forlfctzung der freinliithigell Gedanken 'lIber das edle lIeft des 
lllufikalifchen "\Yochenblalls. 

Uml nun zur Sache! 

S. 3. Sollte der Zufatz zu cl:01ll f ',ll '. 

f-ehen Lexlcon der rronkilnLUer: ,dcciajl' i :: '1 f~ 
fchrieben wohl z,vecklll~ifsig feyn, 'Il1Hl ~l)llle 
lU an von Hm. G. wirklich "erlangen c1i"trfen, 
dafs er folche Miinner, die lieh als Dilcttanten 
1un das Operntheater übcrhaupt, oder gar nur, 
wie <liefer, mn die Mafchinerie verdient ge
luacht haben, unter die lllerkwiircligcn Ton
künfHel' anfnUhmc'? 'Vo will'c1e das hinfiill1'en? 
l\Iich dÜllkt, Hf. G. hat 11Ut' fchon viel zu viel 
Artikel der Art in feinem Lcxicon .mrgcnOlll
lllen; ich macho diefe Anlllerkung ungern, 
denn der Artikel an fich h:\ t mir yj el Vergnü
gen geulUcht, aber darum fcheint .fi1J mir doch 
gerecht und wichtig. iI) 

S. 5. In den beiden 7.11rallllllcngerchobe
nen Nachrichten von der Oper Axnr Lefindet 
lieh ein unangenehmer "-ioerli>rl1ch, das Vcr
dienfi: der Siillger betreIIcnd. Der Auffatz er
hiilt dadurch etwas [chicres. 

Die erfien Sti'tcke entIHlltcll zn ,'ieI yon 
Be'din, und der interefiimte Inhalt der Beur
theilungen und N,lchrichtell hahen den Lerer 
klllll1 ,"or der gewülllllichcll 'Virkung fol(,her 
F...lnfünuigkeit liehem kÖlll1Cll. U) 

S. 9, Die Oper Olilllpiade in hier [0 
bellrtheilt, als könnte der Lerer die !)artitill' 
davon vOr Augen h:lben. Doch ift fic noch 
llkht VfFcntlich crfchienen. Die[es hat fi.'u' dcn 
Lel'cl' . den Nnchtheil, c1al"'; ihm vieles unvcr
H:indlich hleibt, und ort das Verlangen nach 
(!ine1l1 Stücke, Jas er doch nichl' bC{itzcll kann, 
lehr lebhaft wird ..... , Ich bill wahrlirh nicht 
geneigt, an der Yor'trellidih.cit der COlUpuIi. 

~) l-'oltaire fi\gt: "das cdle .Bediirfnifs eines Bn~hs 
iH, d.ll'S es ~dd"'Jl werde, IInu da~ llot!nycllllIg
lio Vcrtlicnlt Je~ Sdldftllc)l(!r~, J.lfs Cl' fein l~lIrh 
all~,ell~hll1 und i,.sb.lf" TIl,l,d~l'" '" ,Es ,,·tir~l' ~Il 
VYtlt führen, wenll WH dU'lcII Gedankcn 111 l,c
zic.:hllll?; anf uhi~eH Al'üJu·1 bill" llnsf,i11I'CII woll. 
teJl. )Jer lillnigi: 13ricfC.-Iu'cibcl' win! IlIlS [choll 
"vl'rHchcn, UelJ1"i~'!Il~ gil!ht !ler Al'tikd Ace;, auch 
'VOII dem d'lIlJaligl"l 7.lIttande I!I!J." 0llel' in lL,t.. 
lieft eÜll'u ilJlfch.mlichcu lh'gri1f. 

A, ,l. J[, 

tlll11 diefel' Oper :tu zweifeln, oder clen aner· 
kannten \' erdienften de~ Hm. C. 1\'1. Heidl(lnlt 
zu nabe zn t.reten, aber doch hat es mich be
fremdet, elals diefe p'ofse ausfi"thr1iche Beur
thciltmg an jenem \Yerke nichts zu tadeln 
fand. 1\1ieh dünkt, ein fokhes Lob llli'dre ei
nem l\fanne, wie Br. n. felbft weniger ge
fallen, al3 gegründeter Tadel neben \o\o·uhlmo .. 
tivirtcm Loue. 

S. 12. In der Beurtheilung einer comi. 
fehen Oper fcheint mir die Anführung z ,,"eier 
emHhaften, die Kirchcllmufik betrcllclltlell 
Schri ften unfchicklich. 

S. 13. Die 0pcl'ette, i Zillgari von Pal-
flc:llo, mufs fel11' fehlecht in Berlin aufgeführt 
worden feyn, dafs der Beurtheiler [0 I,alt fi"11' 
die allerliebl1e reichhaltige l\Iuii1< hat hldben 
küIIlICJ1. Sie fcheinl mi~" eine der unterhal
tcndHen COlllpofitioncll der Art zn feyn. 

S. 20. 'Vcnn die Oper Dario VOll Alef4 
fandri nicht ganz ull11 gar fehl echt ift, 1'0 hätte 
doch, cli"mkt wich, ein anderer Ton bei Bellr
theilnng derfel ben getroffen ,,'erden mi'tfi'en. 
Die angcllfchcinliche Schonllng, dic hier llIut 
da die Härte des Vrtheil.-; mildern foll, macht 
es nl1r um fo beleidigcIHlcr. Hr. /Jlt!!ullt!ri 
hat zwar nirgend mit feincn .Arbeiten 'grofscn 
Beifall gefllllden, und es ue[rcmdete die ganze 
lllUfikalifche lYelt. ihn ill Berliu zur Zeit eIer 
llcnen brillantcn Epoche neben llcl.'dwrdt und 
J.Yillllllalm auftreten und gar neben dem Edlen 
feHt!1l FlIfs faJrel1 7.11 fehn: doch kaHn wall e$ 
fich kamll ,-orliellcII J dars Hor~ab'llc Lei CiJlCJll 

kllliHlicbeJlclell Hore die dreimalige \nc~er
IwltllJg einer ganz [,blechten Oper follte be. 
wil'kell kÜUllCll. 

" 
.. ~) Der V Ol'bericht ber.1~t, tlaf~ m~1l we<'"ell der 

damaligen brillalltt:ll all Jlllllicalifchrl\ S';Yl,mfpil" 
1"11 fo 1'eicht'll Zc:it in lh:rJiu 1I.IS \YO.;hl:llbJ:llt 
elJcn dilluals 'll1gef.1ll~cll 11.11)(', Die I-'lIrt[clznIP' 
ili 11m fo rcichh,tltioc-l" gcwol'Jell. l:' 

A. d. II. 
.U) D:l~ \'\~ocJlcnbl.l~'; hat j~ öftcrer :tt1{?:akiilldip;t, 

cbfs dlC lllllzelnclI SlIIgdliicke I und Ballette alls 
1101' ,0p',cr 01iml'~:\dt: :dlfdlriftlid1 1n d<."l' unlen 
lh·duuIdteu 1\Iuilkh"llJluug 2',U haben filtd. 

..-1, cl. JI. 
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S. ~7' Das Loh, das h~er elen heiden Sin. 
gertücken: (),7,lte'/I,f lind tUe Graz,im von Frt'e. 
drich Bc/Ula beigelegt wird, feheint 11lir par
theiifch, wenigHens gcgeu andre firenge abge .. 
fertigte W crkc, zu f(honend. 

Um nicht zn fehr ins einzelne zu gehn, 
fei es mir erlaubt, über die Hrn. C. S. und 'V. , 
die ich behle nicht unter diefen Zeichen er
kenne, ein 'Vort überhaupt zu [agen. BI'. C. 
S. fchreibt mit gro[scr Lebhaftigkeit, und in
tcreIfirt faft immer, auch find feine AnlTiitzc 
voll feiner gegl'i'tndctcr Critik, wiewohl JU.\ß 
auch wieder hier uml da erkennet J dars er 
fclbIl kein erfnhrner Ki'tllHler feyn mag. Sein 
Ton fchadet ihm aber fehl'. Er nimlllt (He 
Backen zn yo11 und fpricht zn fcharf ab. 
Beim Schönen iIl cr faft illllHer zn hoch ans, 
beim l\IiuelllläEoigen ZI1 wt'gwerfend. Diefe 
Bemerlmng entllund vorzüglich bei der übri. 
gens fehl' reichhaltigen lllHl illtcrelfanten Beur .. 

S) 11., der Ur, V ... rf, obif,cl' Noten zum Texte c]cs 
\'\'ochenblatb mich iu Perrun, als Mital'beitu' 
C, S, cl'itifin, Iu 1l1uCS ich jlt wohl auch als Col. 
eher wicb lhritbcl' t,:rkl.,rt;u j wul .lall thuc ich 
denn, wie folg<:t. 

Es kann jedem woM lieb fern, 7.11 vel'neh. 
lneu, was fein GcCchn-ibe tÜl' eincn Effekt auf 
eincn gCCc11clltcu IllId, wie es lli!"r wcui" [(t:IU 
{chei"nt, der Sacbe kundigcn Malln macht. tllfl"r. 
'fen, wie will doch ciu cl dttt:r, del' öftllrs we
der mit dem Locale, lloch, wie cl' fclbfi. fae;t~ 
mit den l'cccnlil'lcn \)'<:rkell bel.lllut ift, die U1'
(heile allden;r Lentc lhrüber wiederulll ,01' fein 
einzelne); F'ürnm zidll:J1 t lIud dariibcr bcfiimlll
lCII Ausfpl'lIch tllllll 'I 111 da~ Jlicl:t gerade J,IS, 

'Yas er an 11IÜ' (,,,fdn will, Härte u;,d Abfprc
ellCn 1 Es mal! iIIIlllCl' fl , 11, dafs mein T,tJd zu
weilen etwa 5 ~JlIilclcr l';lLle .Ills~e(hii,ckt (t:) 11, kiin
nell, und dafs das nalle und Idlilde E.lll"\'VHkell 
Jel' GeglluftänJe, die fogleic11 der ]jclll'lheilung 
VOl'la"clI lind von ,velChell zuweilen fchndlt' 
Rcc1ltl~'tfchaf't gegeben werdc.:n muCstc, eilJi~cn 
Thdl ,clilr,lI1 gehabt JJJ~cn kÜlIlle" Allein, iIr in 
RcecnlJOl1cll JIlU' Ul'IJiHlll;lt, und Ich llOJTc, mcJlt 
dawidt'r v~dforscl1 zu JlahclI - fo bfst lieh iibc1' 
(Jen '1'011 dui"dbcu billigenvcife weiter nichts 
v(.,rCcJln:ihcn, Jc(Jer, ragt LcJfillg, l'cde wie illID 
der SdlJl.1Lcl gewaclJfl:JI ift. 

80 wj~ e5 Tlun aber Mcnrcncn eieht, welcJle 
in ih:'em yrl'kd.rlen Silllll", tlt:r oft {('tl KlIllfi. 
l-ichtedll1J1 gdtt:n fuH, lieh !!t:g,cn das übcrW;i~ti. 
,,!t'JlJ~.0efiild de~ SthiJnen. St'J',ldCZIl ih:äub,tlu,' Ilch 
ilts EJlldl'lIck~ (lcl1dbell ItJH!m~Jl, 111H1 mIt Jedem 
}I~]'zl khc 11 J\ Il_~ 11'lH,k tl er Em pilnd \111~ yormdllll an 
fi("h Jwl!1:/I, w.i1I!-Crtrl ;".II."1'lI dlJ'lichcu I.Plltell 
v ul' R &hrullg IImi M.irC;cfüJIl Thr.uH:u in dtoll Au-

thcilung cles Oratol'iwns, I-Ilob von Dlttersdorf, 
S. 41 lllid 49' *) 

Hr. ,V. macht in feinen Nachrichten VOlll 

Berlinifehen Nationaltheater manche richtige 
und feine BemerJ, uug, auch finel mehrere Ur .. 
theile~ VOJl den Compofitiunen der Operetten 
gegri'mner. Doch "verfiil1 t er oft in den f"ta .. 
!en Panegirili:enlon. Sein Urtheil tiber lIIo .. 
z.fll'lls DOll Juan ift höchll: übertrieben und 
einfeitig. Niellland winl Mozard, den Mann 
yon grofsen Talenten und den erfahrnen, reich. 
haltigen und angenehmen Componiften ver. 
kennen. Noch hab' ich ihn. abel' von keinern 
.,rilndlichen Kenner der Knnft für einen cor ... 
rekten viel welliger vollendeten Künftlel' haI. 
ten fehn, noch :weniger wird ihn der ge
fclunackvolle Kritiker für einen in Beziehllllg 
anf Pocfie richtigen und feinen COlllponiften 
halten. 

• 

gon zitte,rn; eb~l~ Co git·bt .es wiedc'l'l11n alldt're, 
welche 111 ScllTlftCIl \lud 1111 U JII!?,:\ne;e übl:r,1i I, 
.mch Wenu von \'Y;lhr],eit die Ht;~I(! -jH, Kr.ltZ.
fiHsdev trtibell, alls Mcnfdlrlll'lIrchl (ldcr "vcr
nl· .. illtt·l' f!ef,illi;!;cr LrbclI5;Jl't Allt;S, allch l1.tS ln.H-
le nlld krJi'doi'cl\1iudJll,I{\.ißC, ~:1r llctrlich ullIl 
f.ill!lt·rl.icli linden, fielt nie ei" LcJiilJltUtt'~ ulld 
cll'l:iftt:S Ur/hcil {'l'lauLen, alle ihn: Gcdilllhn in 
]deillt~ Knpfcrmüllzcll anspräg(·n mul 1'0 1.11:':;1111t n, 
und elen l\lalllt, wie (lie S.lche lauerf,lm IIIHl.,ngH-
lieh UlIll;F}lCll, - l'vlei;le Leute lilllilie nitltt, di~'fo 
HeITen, die lIida klllt llOth "Wann fern künnen; 
lIud weder ,lt:l' Umg;iI 11 I?; , noch die ScJll'iflIicllerci 
uud mmentlich die Kl~ük, hilben noch ~lie durch. 
lic gewonuclI. 

• "Tenn lJlut alfo jemand lieh irgcl1!hvo del'Ein. 
w1l1uJlg eIes SchÖllen von ganzem HCl'zcn übel'
liifst uno .weh feine Lefe1' gem VOll dclfcJhell Em
pfindung crwal'mt fehen möe;te, daull iJt Fr zr, 
7/Oel& aus r Danll nimmt er (füllte diele l'hraft: 
woM den Gl'iIZiCll gefallen 'I) clie Backt./ zu roll? 
- VVo es in einem an Raum (o eingeCchl',inktcl' 
llliltte Ilur immel' anging) flehcn die Griinde md
l1er Unheile allemal Ila, wie dem Hl'Il. EinIen. 
de,l' der Verfolg di~~el' Sc1~rift {aufam Dmfs be
Wlt:{ell hilbt:ll; lIud 1ft dem u<Yondwo Io lIic11t Co 
wird das bei diefer ZCÜfcJll'iR WOlll uic1lt m'cJlr 
allf lieh hilben, ;:IST es bfi, aqcn gcldll·te,ll Z~itlln
~CII allf lic11 11at. N otelloclfp.le}c - Co ,1101l1Jch lic 
an li,(!l W;i~'cll - Jubell cl och Un' Unbequemes in 
Sdltlftcn rliefcl' Art; 11bl'i"f'lls abe1' nlilfsfe milu 
doch ,Wel1, follt' ieh llIei~lell t einem Rcccnfen. 
tell, cleI' lieb ConJi dicfes Namens .nicllt 1111-
Wt nh _lllüdH, ciuir-es zuwf'ilen auf fein c11rH. 
~hl.'s "on ßlauben lunne~. O'RIJlIlis! 

1'.. ~, 



- S. 3~-. Die Driefe.! au,:; Rulll, ,,,i'lrden feh .. 
gewonnen h"U{,lI, wenn Inan ern llIit dem 
Sten Briefe angcf<lngen hätte. Die crflenbci. 
den waren :Lll unbedeutend lind lie1:;cn die 
\Vic.htiekci t elel' folgenden auf keine Weire 
\rerUUlthen. *) 

s. 4j. Die Recenfion i'tlJer Schnlzens Ali. 
ue erinnere ich mich [chan mit der Unter. 
zeichnung von J. F. n. in irgend einem öl'. 
{"entliehen Blatte gclcfcn zn haben. **) Sie ili 
yenuuthlieh durch ein Vcrrehen ins \Voehen. 
platt gekollllllen Ho*), da die Herren Herausge
ber fleh dic[er Oeconolllie, wodurch das era-
4Uel'fche Magazin banq1lcrout lllachte, ferner 
nicht fdmldig gemacht haben. 

Die Recenfion über C]elllcntis Sonaten 
fctu dCll Lerer in eine unangenehmc V crle. 
gcuheit. Sie macht begierig nach dem 'Verke, 
1.Illd Jii[st nicht erfahren, ob es gellochen 1)der 
gedruckt Zu haben ifr. UU) 

S. 45. Bei der launigen Rede cles invaH. 
clen Trolllllleifchlägers Hans Fritl. murs der 
Verfairer einen ber~ndern Zweck gehabt habelI. 
Sonft hätte der Lefer fic wohl mit der darin 
erwähnten Anweifnng zum Trolllllleifchlagen 
zu leren bekoJlunen. UUIt) 

S. 51. Den SchIufs der nnsfi"IIulichen Re .. 
CCl1fion übel' Dittcrsdorfs I-Iiob hütte ich lieuer 
als eine bcfondere Abhandlung ausgemhrt ge .. 
fehn. 

S. 5'7. Bei den Beitriigen zn Gerber8 Le. 
XiCOll el{tltancl der 'Vunfch bei mir, dafs Hr. 
Cal'cIlllleill:er Reichardt doch auch die in der 
ansfühl'lichen Rccenfion in dl!l" allgemeinen 

L:ltcratnrLe:itung Llos angedeuteten fehlenden 
Artili.cl weiter ausfiihrcH lllüge. Si\.! Jiud 
gauz. ver1<"üicden von den [einigen, uIl~l n'T~ 
rathen in V cr~leich llJÜ <liefen VOll gl'üL"e
tell [heils praktildlen KiillLHern) den Alltitlua4 
rlu') ia der KUlllt. t) 

S. Gß. Bei dem fehl' intel'clfanten Brief!! 
ans IJari.., tlmt es dem Lefcr oft herzlich wehe, 
dar., allc,:; fo kurz abgerertißt ift. I\:Iikhle der 
auf"merkramc ycriiäl!dio'c BricficIll'eiber 1ll1i 

doch umiiiindlichere l\acluicbt von elen hüchft .. 
intcl'c1Emten Dingen geuen, die er hier nur 
eben beriilll:t. tt) lIr. Forkcl findet an ihm 
einen neuen Harken Gee.ller in fcilleIll Eifer 
<Te" eIl Gluck und die fr~llzöfirdH! O!Jcr ÜbCl'4 !:' 0 

haupt. 

S. 73. Burneys ziemlich eillfcitige Ab. 
handlung üher die llluJikalifche Kritik wini 
der vortreHiche Ueherfetzer ttt) oder die Her
ren Herausgeber hoffentlich nicht olme llerich. 
tigllng lallen. 

S. 93. Das Ahbrc.:-lIen intercffimtcl' An[. 
fiit7c lIud ]\crcllCiol1<:1l \Verllell die Herren Her. 
ausgebcr doch wohl hlllllig ilJlmer llll'hr Z.ll 

yenneiden fllc.hen. \Yanull folltc nicht oft 
ein g,mzes Blatt mit Einem interelfanten Anf. 
[atzc gefüllt werden '? Ucbcrhallpt wi'm[chLe ich 
dem \V ochenbhHte eine etwas beftiJlUll tere 
Forlll. Es fdl\vallh t wohl noch zn fehl' 7 \Vi. 
fehen ZCi/.llllg Ullll eigentlichem \\'OChCll" 
blatte. tt-rt) 

Bei den jedcm. Blatte beigefi'lgten, elen 
Lefcrn fehr willkolHmenen MllLikfiild:en will 
ich nur anmerken: da1'5 /tLille '-on Sc/wh wohl 
fcholl in zu vielen Händen ifi) a};j dar.:) lllan 

ujeht 

----------------------_.------------------------~-----------------------------

',' Fmo-ekcltrt ,,',ir' es dodl \VoM nirht bcOt,l' gc-
',0 I I ' 1 1- (- 1 I \ye!eu. UlI( (allU ~U:lJt es .Je' er, tJCIICJl t as !!oe-

1141 uc Vel'zeichu ifs ocr F dU i.:hkcilcl1 in dcu l' 1'

(tcu Briefen meut ili, als a!JIJs fulgcutlc Uaifon
lJ~llIellt. 

A. ci. II. 

".l!) G~nT. recht! -IU) und abermals 1'l.;c11l! 

'It '*) [/I LOIlc1on bei ocr i m Al'tik(~l elemellt i mi t. 
fjdhciJlcu Atlre/fe fiut! aUe Al:bcitcll djcrc~ M(,i. 
lteJ"S ?on holLcu. 1 tU a IIch thc llcndlcll 111 dcr 
)!t'llen Der!. MulikhauJluJlg. 

]1;\!Jt'Il, So was 11.illßl nun dumal von den Au. 
bell Jet Lcfer .IL. 

t) J)Cl' \'Viuk foll benutzt werden, 

1'1-> Dic:fer bravo clcnlfrhe Klinll1cl', der llodl in 
Paris ll'flt, hat JeJ1l \Vurhclll,l.lIle IIn,!1.;tlldlichcrc 
l\:,chrit.1ucll bU1:ift "ll~"r,li!-!: wir h?fTu~. IJaf~ Cl' 
eh,r.! 7.1I1.1~1! amll I,,;dJ crliilJ"l[ w11'\I, lind fo,r. 
d<;rll ibn hicl'JlIf<;h V01l Jlellem dazu auf. 

ttt) VVi!' wl'iJlfdll'n fdll', cl.lfs Hr. Pr. 'Efc1lCllblu'," 
diele AuLTo~'~l'r"II~, ,lIU1d,llllcn müge 1 die KlIufi 
würde sew1!s d"b<:l f,'WUlI:Cll. 

t'/t-t) ])111'1 h dil~ YIT,iw].'J!I' I'drtll <k; BJ.au ifi ,l:!.'_ 
h:1I.1. r<;dloo U..:bcl <lb:::dwlh.H v';'Jnkll. 



.ni~ht lieber ein' anderes fch;;ncs Sti'lck dafür 
ßewüllLcht hiitl.e. *) Und die }\Olllan7..en aus 
4xur VvIl Bulieri, und aus den beiden klei-

nen SavoV':mlen ""on Daillarac find eben 
llicht geldül:kt, beim Clavier Vergnügen zu
geben. fU) 

9. Theaternachrichtell aus Paris. 

Man eicbt feit einiger Zeit im Tlte'at,." 
de 11111e. lJICllll"c/!fier den /ilix de Berlllcail'c, 
Operette in drei Acten, -V:7tll Herrn ßoutliil-
Zier, in l\'lu()J{ gefeiz.t vom Herrn Ri::-hcI. Del' 
Inhalt eies Stilcks ifi aus dem DI!··{jFmc/ls Je 
I' llOlllT1UJ fClljible, des Herl'l1 A1'Ilaud g~l.Ogen. 

Die beiden erfien Acte hahen einige Lon .. 
gucurs, die leicht zu heben wären. 1m Gan
zen hat dies Stück deli lkirall "crdiellt, dcn 
es erhalten hat. Dafs die ~'Il1{ik vom Hrn. lUg-
Izel ift, fcheim flU" die Güte derfelben fdlOll ge
Ilug gefagt .... ) 

Im Tlu!alrc (Ie 1ft ruc dc Louvois findet Ze-
lia, eine Operette in drei Acten, von dem Hrn. 
DuhuillOll, in .Muok gefetz.t VOIU Hrn. Des-
hayes, iUllller grol"scn Beifall .. 

Es ift fehl' angenehm, wenn llliln dem 
Pu bl. VOll einCIll gu tell lind wohhcrclientcn 
Erfolg eines St.i"lcks l\athricht geben kann. 
Derjenige I elen Z~!: a erh:tlten hat, läfst llichts 
zu wil11fchcn übrig. Di e An1af:e, das grofsc 
Interelfe des Gedichts, die Schijnhcit, oder 
'\'icllllehr der li.cichl hUlIl von grof'sen \Virlmn
gen, womit i"iul'!"all die l\1ufik brillirr, alle!' 
hat c1"zu beigeLragcn, t!Pll EntlU1fiaSlllus des 
l)ubllkulllS ben'orzuLringt'll, der lllac!1te, dar::; 

") Der II('rill~:3gehcl' 111l.cl die .Con1mim,On;irc wH
fcn all1 bellen, oh Jencs Idliillc H' ul'k 1I11f':H 
Schuh rdlOll fo llUi:)l!lJlcill vCl'brcitct Hi, als cs 
l.U ~('y II verdien t. 

... ) ~.1S l,ingt im \Y dCll ucr l~Cl':'oaifcll(m Sc1niftrll, 
riaLs J1l(;l!t :111<:5 •. ,'.11cJI gc ,lUeIl kanu und uarf. 
Der alJg. Lw. Zf:J{1I11 0 p;elldclI alle Stücke bis 
auf zwei golllE n·rfc:l,ic(t·I'C 1,11 f.'l'Jlf1ho1fte, die die
rom. Kritikor wilder ::,tf.dh:1I Jli\blll. 

..... 

es am Ende die Autoren und alle Acteurs her .. 
ausrief. 

'Vir find abermals den allezeit Co erfin
dungsreichen D~ntfchen, die ullfer Theater fo 
bereichert haben, dicre~ Slljet fchuldig. Zr:-
lia iH lIichts anders als Stell" von Gütltc. 

Die Mufik kann als cin Mcifterftilck in ih
rer Art betradllet werden. Das Finale des 
zweiten Acts Hi bl![ond~rs ein Stilc}{, das den 
bellen c1eutfdwl1 und iLal. COlllpofitionen an 
eH, Seite gt!fetzt wcnlen kann. Sie ift illdcf
fen von CilJeUl Fran7.o[cn, der fieh aus Be .. 
fcheidcnhcit nicht dazu bekennen wollte, und 
dcm fie die grüfste Ehre luacht: es ift Here 
Deshayes, der COluponiH des fallx Jel'melll:.f 
und anderer \ \' erke, die ebenfalls nich t fchlecht 
filld, inddfcll doch (liefer COlllpofition nicht 
~Iei(h ktlUlIllen. Das Gedicht kann nicht bef. 
iel' angdef!t wcrdelJ, als e5 wirklich ift. lVelln 
die EIllWidiclung nh:ht ganz genügt, [0 lllUri 

111all bedenken, dafs cs wohl eHe fchwcrfte Auf. 
gabe war, eHc ein Verfaffcr fieh anflegen konn
te. Der z\yeite Act aher riHll't bis zu Thrä. 
11en, llnrl erregt beim Zufchaller eine lebhaft.e 
Thcill1alune, olme ihn iu Schrcl-kCll und Ab
feheu zn yelfclzcn. 

Ob wir die e~ng~la ufnen Bemerkungen U 11-
f!!l'~ IIl1gplanll trn Kuukcrs· flher du zweIto 11 crr 
clc~ \YO:JlCllhl.lIIS d.lclI fl.l berciLwillit> lIIitthci
]c.;11 fvlkn, wirrt \"011 Juu UrLheile ,,[;f1"o1' Lrfer 
i1hll;JJJ!!,(·/I. JJicf"r III1U je'lIer eiebt lieh vicllciclll 
di<: L\ndll!, uns bicrüber feine "Mcinuu.l" Zu (.liYCH. e 0 

A. d. H. 
.. ,.) In Dcut[,hbnd wohl eben nicht. 

4. d. H . 

L 
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vrns (eurzcn, W.1S klagell' c1cn Bec1ter gefüllt I 
Oft ]Iat er (He Sorg"ll der Liebe geftillt. 
'Yil~ rchadct die Narbe lind wcniger 8 .. 1d! 
LS fi1ld ja Jen! Krict;er die Mädchen fo 1101d. 

Chor. Laf~t Scllfl.t:1I tu;,} Kla ... ·cn! 
tl 

'''ir wullen nida zagen! 
Gcjallchza ihr BriiJcr, c1t:1l TIec!ICt gefiilltt 
Schou oft 1m tl.it: SVl'g~'ll Jer .ßt'Ch€l' gcfiilltl 

Larst Seufzen nnd StüJlI1Cll f uns loJllIet das Gltick, 
',,"ir kehren einfi fichel' als Sic~cJ' znriick r 
Denkt Vater lInd Mittler die jnht-lu [0 laut! 
UJ/d danJl wirtl lU,; Sl.ilüniie J<:s Tavfcrftl'll.Ht .. mt. 

(;"ar. La[st Sl:I1f'ZCll ullll Stohmll! 
Es leben dic Sell'illcll, 

Uns lullI!c tIie LidJto, tlllS ](lhnc d,lS Gliicl! 
Wh ke]ll'cn E:inH JicJltl" als Siceu zurUck. 

v. Pa::;).:o. 
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Mufik zu Goethe'sWerken, 
VOll Johan1l Fl'iedl'ich ReichartLt. 

Die meHlen Mulikfreunde, die fleh für die 
Herausgabe <liefes Werks intcremren, wilnfchen, 
dafs mit der fehr beliebten Compolition von 
Envin 'Und Elmil'e der Anfang gemacht werden 
nlöge. 'Vir machen deshalb bekannt, dafs der 
erfte Band diefe Operette im vollftändigen 
Clavier{!uszuge, der auch die Recitativc liefert, 
enthalten und Zll aftern ohnfehlbar erfchei
nen wird. 

Da der Band dadurch aber wenigftens dop
pelt Co Hark wird, [0 beträgt eHe Pränmuera .. 
tion z.wei Thallllr in Golde. Der Ladenpreis 

Aus einer vorräthigen Sammlung von 
lelclttCll Cla,vierliederll, die auf gute Verl'e ge
fetzt find, will ich eine forgfältige Auswahl 
treffen, und die t welche nach des Hm. Kapell
lueifter Rcidlardt Urtheil die belien darunter 
find, in kurzem herausgeben. Einige davon 
liehen in. den beiden 11Iuflkaliflhell Blllmm-
flrällfrtm, und allen habe ich mehr Leichtig-
keit und Anmuth im Gefange und mehr Kor
rektheit in der Harmonie und Begleitung zu 
geben mich bemüht,' als i,n meinen frfthcrn 
Lied~l'fall.ulliungen wohl anz.utreffen feyn mag. 

wird nach Verhältnifs der Bogenzahl merklich 
erhöhet werden. An[ser der unterzeichneten 
Handlung nehmen die llleiften cUlfehnlichen 
Kunft - und Bnchhandhmgcn Pränumeration 
an. Jeder Kunfifl'eund, der Luft hat, lieh da .. 
für 'zu bemil.hen, erhält das fechfte Exemplar 
frei. Nur bitten wir uns fo bald a1s llliig
lieh Nachricht clariiber allS, 11111 die Zahl dei' 
Abdrücke darnach belHuunen zu können. 

Berlin, den 15tcn Dcc. 1792. 
Dill neue BerlinifcllC lI1z!ftklzandlwlG' 

'Der Pränumerationspreis in 16 Grofchen; 
und da ich den Ueberfchufs für eine gute, aber 
arme unll unvel'forgte Familie beftimme, Co 
kann ich menfchenfreuncUichen CollekteU1'8 
wohl nicht gut eine Provifioll für ihre ßemü. 
hung anbieten. 

:Man ... oreIrirt fleh dieferhalb in Halle an 
Hrn~ Mufikdir. Tiirk, in Berlin an die neue 
BertiuiIclte .D'lujikllluldlzmg, an die Akadem. 
KlIllft. zmd BII~/lltalldlzl/lg und an den 

Hofrath C. Spn-zier .. 
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1. ForLfetzuug der Geclanlcen ül)er den Urfprung und den Gebrauch des 
Septime - quart - feculldaccords. 

11 l\ dCII Y crfaIfcl' der hitiCchen Briefe an einen jllUgcll TonCctzcr. 

Irh mur:! hei Ihr('r ALleitnng des Septime
qll;lrt - [CClllHlilC( onls anfangen, denn diefe ill 
lltein Ha u ptgegncr. Ich [etz.e Ihre "Vor te , z.u
faullllengezogen, abcr dcn Sinn nicht YCrftülll .. 
ul.clt, her. 

"Der (Seite 11.) Septime - qnint .. quart
"fecu1ldaccord ill die vierte Llllwenclung des 
"mit der Unclecilllc "erblllldenen kleInen. Sep
"tilllenaccorc!cs, worunter" (das Exempel in 
:J1äuJlich in C) "G der Hnuptklang. h die gTO .. 

.,[se Terz, d die reine Quinte, f die kleine 
"ooer Unterh:tltungs - Septime, und c dit: gro
,,[:se (jIldechue 1ft : 

11 C 

~ ~ 
:3 11 

G G 

"Hier fiJlll drei Confunanzen, G, h, cl, 
"HIlI I L\>:rei Dilrllll;\IlUn, llie Seplillle f lind 
"und die l]Jl(lcdJllc c. In der vierten UJll
, wend1lng bckollll1lt rler Accord die Gellalt, 
,;in \'fclcllCl' cr hier 2.U bcleuchten ift; 

7 11 
5 g 
4 f 
12, cl --
C C 

"Das h, welches in diefer Umwendllng, 
.,cles veränderten VerhilltniIres wegen, di<:! grtl~ 
,,[se Septime als eine hier vermeintliche Dif
"fonnnz vorIlellt, in feineul Urfpnmg nach 
"eine Confonanz; folglich ifl: die gewöhnliche 
"Benennung der in die Octave lich allfwärt.i 
"auflüfenden Septime fehr uneigentlich und 
"f"I1'ch. Die lJlldecimc C JltUr:!, weil die DU:' 
,,[onanzen nllr unterw;irts ihre AufWfullg fi11-
"clen, flch abwärts in h anHöfen. l\1it dem f 
"als. der Unterhaltllngs[eptillle hat es ~lciche 
"Bewandnifs. Das f 1m,} das c difioninm 
"beide, aber lctzteres wei t fiärker und "crlau17t 
"dnrchaus die AnHüfnn~ nnterwiirts in h. EEI 
"BclCpid von der richl.l"gt!I1 VorLereitllngs_ und 
"Allllüfnngs:lrt des Acconles wäre deumacu. 
"folgendes : 

11 10 8 
8 7 8 
5 ~ 5 .:J 

:3 3 5 ------
C G - C 

"und in uer "lerten Umwendung: 

1.-
8 7 6 8 
5 5 5 5 
S !2 

,.. 
3 .::> ---.---

C C H C 

weJchei in Noten fo allsn~ht. das erIte: " . 
X 



c _. h c 
g f - e 
e cl - c 

h - g 
"'---~---.........-

C G - C 

"und rue vierte Umkehrung fo: 

c h d c 
g 
e f - e 

d 

C eHe 
"Von <liefern Septime - quart. fecundac .. 

"cotd ifi eine gewiffe fehr bekannte Verzöge. 
"rung oder Zurückhaltung des vorhergehenden 
"Accords bei einem Schlufsfall, wobei die 
"grofse Septime, verbunden mit der" Secunde, 
"Quarte und Quinte, gleichfam ein Vorhalt 
"des folgenden Accords ill, wohl zu unter ... 
"fcheiden. In diefern Falle ift die Septime 
"des 7, 5, 4, 2 .. Accords von den Regeln der 
"Vorbereitung und AuHöfung ausgenommen, 
"weB ein Vorfehlag, desgleichen eine Verzö .. 
"genmg und Verrückung, ganz und gar nicht 
"zur Harmonie gerechnet werden darf. Daher 
"Hl auch die ße~ieferung 

'J 
5 
3 

C G 

~ 8 
4- 5 
2 :3 

C c 11 

"in Rücklicht deffen unrichtig, und follte ei .. 
"gentlich nur der Hauptaccord nut 1 oder lllit 
,,3 allein angezeiget werden. " 

So weit Ihre Aeufserung iiber den Ur
fprung und die Behandlung unreres Accordes. 
Nach demjenigen nun, was ich oben von fei .. 
nem Urfprung gefagt habe, kann ich in die .. 
fem Punct Ihrer Meinung nicht wohl beitre
ten; einmal weil ich nichts finde, das meiner 
Entwickelungsart entgegenIlünde, und zwei
tens, weil ich in der Ihrigen etwas irreführen
des angetroffen ~u haben glaube. Ich leite 
ln einen Septime _ quart - fecundaccord ohne 
Verdoppelung eines Tons (denn das g kann 
ich gern herauswerfen) her; Sie bra\lchen aber 
dazu eine Verdoppelung von der Art, dars Sie 
den Ton heinmal fogleich anfchlagen und 
einmal von C yorhalten laffen. Verdoppehm
gen enthalten UeberHufs I Unwefentlichkeiteu; 

.~.- .---

alCo JnUrS ntan 11e nicht in Rechnung brin .. 
gen, wenn vort Unterrlldmng der wefentli. 
ehen Theile eines DiJlges die Rede il1:. Es in 
aber eine wahre Verdoppelung, dars Sie, wenn 
Sie vor 11 einen Vorhalt fetzen; dennoch in 
einer andern Octave h anfchlagen, welches Ih .. 
nen dazu bei dem~l\ückgang in C als verdop
pelter Leitton noch fehr im Wege, ficht und 
eine Fortfchreitung in g machen mufs, die, 
Co gebräuchlich und aus der Noth befreyend 
fie audl ift, doch nicht die dem b natürliche 
genannt werden mag. Nehmen Sie nun aber 
das h weg, denn das murs es, wenn c blei. 
ben, und der ihm aufgefparte Platz nicht ei. 
nem unberufenen Gaft zu Thei! werden foU, 
ro liehts mit der Ableitung Co aus: 

c - h c 
g f e 
e d ...... c. ------C G 

~ Z 
3 4: 

C 
8 
5 

:3 3 

und Co bekommen Sie, nehmen Sie ihn auca 
noch Co voULlimmig als He wollen, alle der 
Verdoppelung fähigen Töne d~~u, keinen Ac. 
cord, in welchem der Septime.. quart - feculld. 
accord enthalten wäre; denn Ihnen fehlt ein 
Hauptton de1felben, die Septiuie. Beiläufig ge .. 
ragt, habe ich nichts dagegen zu erinnern, dars 
man, in Folge Ihres Exempels, fo geht, wie 
das TI,ema des vortreHichen fllgirten Vorfpiels 
im. erllen Bande der Anthologie St. 14 anfängt. 
oblchon ich Colche Gänge der Uebervollftändig .. 
keit im Allgemeinen hart, oder kühn finde, 
je nachdem eJJ zum Uebrigen pafst, und der 
Componift hu Ganzen 'eptwec1cr ein trockener 
Kopf ift, oder Johann Seballian Bachs Fener 
aus ihm firömt. 

Sie unterfeheiden im Septime.. quart • Ce .. 
cundaccord zwei Eigenfchaften, die der Ur. 
fprilnglichkeit, (S. 43) lind die des Vorhaltens, 
(s. 44.) Ich verli:ehe, was Sie damit andeuten 
wollen, aber ich würde filr das edlere einen 
bezeichnendem Terminus geCncht haben. Denn 
Celb~ nach Ihrer Theorie ift Ihr ul'fpriinglicher 
Septlllle • quart - reclmc1accord kein urfprüng
licher wie. der Dreiklang mit und ohne Sep. 

. time, fonc1ern ein abgeleiteter, da Sie feine 
Exifienz, wie Sie dem Dreiklange die Unde .. 
chne hinzufügten, in einer ZuCauunenfetzung 
gefunden haben. Aber nun den Namen feit
wärts gelalfen, fo iLl Ihre EintheiluDg zwar 



I:ichtig und brauchb!\l', allein ich febe nicht, 
warmll es zwei ,'erfchiec1ene Accol'de feyn [01. 
len, da der eine und der andere einerlei VI'. 
fprung haben. 'Vir betrachten elie Accorde 
bier blofs als l\Iitte], was kOlUlnts alfo darauf 
an, wie "iel Zwecke dadurch erreicht werden 
können. 'Vie ich meillc, cliefel', oder wie Sie 
glauben, beide Septime. quart- fecundaccordc, 
)~aJ1n oder können nicht olme VOl'bereitnng 
angcfchlagcn ",enlon: einer mufs vorher lie
gen, dcr Accord der T011ica oder der Domi
nante, bc\'or der alidere hineingreifen kann: 
und clas giebt einen neneu, und nur Einen 
Accol'd. Defio beil'er, dafs er zwiefach zu brau
chen Hi-, fein Grund ton C als Vorhalt des G. 
accorc\8, und feine Obertöne d, f, h als Vor
halte des C ~ aecQrds. Anders wird man ihn 
3U1.:h nie finden, Cl' llliige mitten im Text ei. 
nes Perioden ,"orkollllllen, oder am Ende ei
nes halben Einfehnitts, fo dafs das folgende 
Glied eillcs Salzes mit den zu feiner AufliH'l1ng 
erforderlichen Kliingen eintrcre. Im letzlen 
Fall ili: er nur ein ycrliingerter Vorhalt, wo die 
eine Stillulle wirklich einen Einfchnitt macht, 
die andere aber keinen; oder wo lie beide, je
de allein betrachtet, Einfchnitte haben, im Zu
famIllenklang aber fleh einander verchmkeln 
und das Ohr zweifelhaft machen, ob ein Ein
fclmitt da rey oder nicht. Auch dies halte ich 
fiir etwas, elas nur das Acu[sere, die Einklei
dung, den Gebrauch unrcres Accurdes angeht, 
unel fein Dafeyn in abjlracto tun nicht:; iin
dert. Er bleibt daruIH noch imlUer der allei
nige, von dem alle diefe guten Gaben für den 
Tonkünftlel' kom.men. Auch in der D~7.iefe. 
ferunlT möchte ich feine neehte nicht [dllllii. 
lern. 0 So wie Sie ihn als blofsen Vorhalt be. 
trachten, foll er in der Bezieferung des Gene
ralbalres übergangen werden; aber Dllf die Art 
wiirc1e nichts zu. bC7icfern fern, als die bei. 
den Grundaccorde lllit ihren Verwechfelungen, 
\lIlcl da würden beim Accompagnement fiatt 
Dilfonanzen wirli.lich Vebelklänge herauskom. 
Dlell, die doch in dei" MuIik nicht fern follen. 

Sie nennen in dem Iimu1tanen Satz G 11 
d r c, das c dic Undccillle VOll G. }ch llabe 
fchon geiin[sert, dars die Decimen -, Ulldeci
mon -, und dergleichen über die Naue hinaus
gehenden Intervalle überlliifsig find, und ihre 
Namen, wenn mau lie behalten wiil, blo18 da
zu dienen können, in der Terz, Quarte H. f. 
w. eine befoncll'e EigcJlfchaft, die niimlich cles 
Sonirells über eine OClave weiter "0111 nafs, 
zu bezeichnen. Ich l\.unn nicht UlUhin, es hier 

:!u wiederhohlen. Sie ragen lchlechtweg, die 
Undecimc ift eine Dilfonanz, und fetzen vor .. 
aus, dafs lllan lieh zu dClllonftriren wiJfe, war. 
um fie es als Undecimc fer. 

Hier freilich diIfonirt das c, weil es ein 
Ton ift, der zu dem nachfehlagenden , die 
Nerven des Gehörs fiärkcr l'eitzenden Accord 
von G nicht mit 'gehört, und daher unwi.ler
Hehlich Jlach h hinftrebt. Aber wenn das eine 
h 1 mn delrentwillen Quarte und Vndccilll.e 1m

terfchieden worden zn fern feheint, nicht feh on 
(la wäre, wi'trde das c darmll weniger nach b 
lieh hinrwigen, und was follte alsdann die Ur. 
fach feyn kihlllCll, im Septime. CJuint - <jnal't. 
acc(}l'd die Qnarte nicht Quarte, fondern Un
decillle zn nennen? Nur wenn Terz und Quar .. 
tc in dcm F'lll, da ein und clerfelbe Ton in 
der einel! Octa\'e angefchlagcn und in der an. 
eIcrn Octave vOl't!chnlten wird, zllfallllllenkont
mcn nnd fleh ft~f:;en, dann ~}ebt llIan (1\.; letz. 
tem, wcil lie eilf Töne VOlll Grulldton :lb fich 
fern lwltcll lllufs, den Nalllen dcr Cndecime, 
und das hat feincn guten Grund. Eben fo 
mag elie um eine Octave l.uehr entfernte Sex
te, Terzdccimc heifscll, wenn eier antieipiren .. 
rle Grundton des folgenden Dreiklangs feine 
Terz nncl QuLJte fogleich mit anfchlägt, indcf3 
noch die Sexte llnd Quarte in der öbem Octa
,,'e als Vorhalte fehweben. Inzwifchcn will ich 
ganz indiffercJlt in Allfehung eier über die 
None hinausgehcnden Intervalle bleiben, bis 
die, von mir fehnlich erwartete Gelegenheit 
lieh zeigt, anf welche Sie die Lehre ,"on der 
Unclecillle yoUftändig Zn entwickeln und durch 
Beifpiele zn erläutern fleh vorbehalten haben. 

Die Art wie Sie den Ser,time ~ quart - Ce
cllnclacconl, das C '~des ßaffes nämlich in H 
herul1tergeführt, zu behandeln vorfchreiben, 
trift mit einer derjenigen vier übel'ein, elie ich 
oben für lllöglich angegeben, und von denen 
ich die Ihrige gewilfenualsen fi'tr die befte er
kliil't habe. Diere wird alfo bleiben, wenn Sie 
ll!ir di~ anden:~ ~uch all~, wie ich das gar 
nIcht fllr unmuglLch halte, wegdelllonfil'iren. 

Die Quarte zu erkennen, ob fie in einem 
gegebenen Fall eine Confonanz oder eine Dir
fonanz fer, geben Sie Seite 45 ZUlU Criterium 
an, eInfs die Quarte, als Conf'manz. allemal in 
dem Sextquartenaccord, der zweiten Vcrwec,h. 
felllng des Dreiklangs, beO'riffcll fey, als Di/ru-
nanl. aher nicht mehr clit"o Quarte, fonclern die 
Undecilllc heifsc. 
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Das in unfireitig wahr; aber bisweilen fleht 
der Satz. Co ilUS, als wiir' es der ycrwechfeltc 
Dr~iklil~g ~ mlCl~ cr ifts do~h nicht. "Vas giibe 
es Hl dwlcm bill dcnn H"lr Untcl'fcheidnngs
~llerkll~ale? Mancher dürftc fiutzen, wenn ich 
ihm dw Frage vorlegte: ifi, falls ich blofs in 
'fönen eler Scala mcines Haupttons bleiben 
foll, (ich bin in C dur und habe mir '·orge. 
11 I I lHll IC,n , kein Fis oder b ZI1 beri'thl'en;) ..... ifi: 
?,mn (he Quarte im SextC]uartcnarcord auf C 
lUllllcr confonirend oder diifonirend? - Ihr 
~xell1pel F!g. 16, wo die Quart~ Confonanz 
Jcyn foll, I1ebt gerade fo aus, als das zu jener 
Fl'age gehörige. -

Uebrigens will mich dilnken, 111an könnte 
auch auf die Art das fon,rende Verhältnifs der 
Quarte bcftillllllen, dars Ulan fagte, fie fey im ... 
llIer con1'onirend, nur in dem Falle llliiIre lie 
aber als DiJronanz behandelt werden, wenn [ie 
in einem durch Vel'Jllifchung (Ineinandel'fchie .. 
bung) entftancleuen Accord als retal'dirend er
feheint , fie }Hag in dem vorhergegangenen AG
corde, von dem iie lieh herfehreibt , DiJl'onanz 
oder Confonanz gewefen feyn. Nach Ineinelll 
Gefühl (Jjlfonirt fie aber Co fehwach , dars fie, 
wenn der (licht über ihr liegende; zur nach
folgenden Harmonie I.'ls Confonanz gehörige 
Ton noch unberührt ift t und, wie lieh von 
felbft verfieht, keine falfche Octaven - oder 
Quinten - Fortfchreitungen entfiehen, immer 
verdoppek ,,,'erden kann; zWllal iIn mehr als 
vierftill1111igen Satz; und im vierllimllljgen 
auch gern, weil fie auf dem Fall allemal in 
dem vorhergehenden Accord einer Verdoppe
lung fähig gewefen ift. Nur mufs die eine 
Quarte nothwendig in die Terz herunter, ,'on 
ler fie ein Vorhalt ift. I. fiige einige folcher 
Fälle als Beifplel Wld ErläuterWlg hin~u. 

. .Adagi(). 

---- .. 

f - e c - d c - d u.-~ 

h - c e - cl oder f e r 
f g c - h c - h _._- --- ---
D C C G C G -

f - e a g 
f g f e d 
cl. - c c h 
a - g f --- c - d 
F C - ------F C G 

Endlich komme ich nun auf die Behand. 
lnngsart des Septime - quint - quart - Cccundac
cords, welche Ihr junger Fnmnd nur· zn Cllt-

[cll1lldigtJll, gefchweige zu 1'cchifcrtigell gerucht 
hat, und die Sie durchaus für fehlerhaft erklJ. 
ren. Das Anfehn eines gewiJfen bcri'tlullten 
Componifien, das mit zur Entfchuldignpg hat 
dienen folIen, ift Ihnen nicht von hinlängli .. 
chem Gewicht. Sie fagen, (und im Allgemei
nen vielleicht richtig ,) dais mancher genierei
che und nachher berüluilt gewordene Tonfetzer: 
das zu feiner Zeit vorhandene, wiewohl un
vollkollunene, unel mit vielelu Unrichtigen' 
und Willkühl'lichen angefüllte Tonfyftelll ohno~ 
Pro ~ung angenommen und nach demfelben 
gefetzt hat. Wie abe.r, wenn es Johann Se-' 
baftian Bach, der gröfste HaTllloniker aller Zei .. ' 
ten, wenn felbft der es wäre, bei dem lieb' 
unfer Accord auf die beftrittene Art gebraucht 
findet, Co reichte, was Sie gegen Anfehen be ... · 
rühmter Meifrer aufwerfen, nicht hin, U111 die 
Richtigkeit eines Satzes in Zweifel zu ziehen. 
Ich fetze nur folgenden Anfang einer Clavier .. 
fYl1lfonie her, von dem ich glaube, dafs der 
Satz darin nicht als Orgelpunct, fondern als 
zu unrerer Materie gehörend betrachtet wer
den muIs . 

----



-

Hier rehe ich elen ~:"l,time. qmtrt. reM 
cllnt!acenrd, WO/.1l Dal!: der QUil,lO 1I1lr die 
kleiue Sexte als Vurl'c1d.lg dcrfdben genom
lllen iH, gerade [0 rc('oldl't, als Sie nicht zu
geben. l\lit der 1\cfollltion ift der Satz. ans, 
und hiitte Bach, Hal.t des wiederkommenden, 
nach der UnterdolltiIlll11le führclHlen C, jeden 
audern Ton illl lbfs nehmen können, weIlIl 
es ihm [0 beliebt hiitte. Jch lllllfs geftehen, 
dafs ich, - fOldi keinen Menkhcl;, aber Jo
halln ScbaHian Dach einigel'Jl1afscn fi"lr infalli-
1Je1 halte. Der Mann ha t fiLhtlich kduell Ac
cord, keine Note [0 oder ru gefetzt, olme ei
nen bündigen Grund dnmr ~chabt zn haben. 
Wenn man feinen G~dunkl'n immer bis in ihr 
Innerfies nachfpiiren könnte, fo würde lllan 
gewirs z.u allen bekannten und \llloekannten 
Jllllfikalirchcll 'VahrhcitcIl elie tre!fcudLlen Be. 
lege in feinp,n \VerkcuJiutlcll. 

Aber was ",lire denn fi'tr die freve Be
handlung des Septime - quart - fecundaccords 
wohl allzuführeH? Gebraucht wird er lallge 
und häutig. Ihn zu verbannen, dürfte kalUll 
lllöglich fern; Wfnn auch nur aus dellt Gr~m
lle, dafs (es find Ihre 'Vorle;) unfre Ohren 
fchon verwöhnt find; dars viel Feinheit des 
Ohrs und Scharffinn des Geifies dazu gehört. 
11lll das Unrichtige und Eckelhafte zu bemer. 
ken; und dals die durdl Dilfonanzcn gemar. 
terten Ohren 1'chon Zll! rieden geli::eHt find, 
wenn auf Disharmoniecn nur wieder Harmo
lüeen folgen. - 'Vo a oer ein - es fey Ge .. 
hrauch oder Mifsbrauch .-. [f' allp:elllein in, 
(la mufs doch, denn hier gelingt keiu lieHe .. 
dlCn, wenigftcns et\';as ScheiJlbares ihn auto
lrifiren. Mich dünkt aber, hier ifl mellr als 
Schein. Wer nach dem Dreiklang der Tonica 
<lcn Septime - quart - feculldacconl allfchliigt, 
der niul1l1t fieh ('chon etw;As herans , weil er 
den Bafs nicht gehörig mit rortrilcken liifst. 
Diere Licenz gehört fchon lange nicht mehr 
2.\1 denen, von welchen es heiibt: licclltia dt'-
Uriares jU11lus. Nun liegen eHe öbern Töne 
(la, keincr will rücken, um den Bafs eine Se
nmde unter lieh treten zn lall'cll, der Bars 
fürchtet a11ch elen SpnlJlg einer Qnarte unt.er 
lieh zn thl111, und blei1.Jt daher liegen. Die 
öbern Stbnmen miigen llun w'Jllen oder nicht, 
1'0 mülfen fie doch fort, denn der {.;1\\t des 
Dafstons ift [0 penetrirel".!' dafa er fie aUe mit 
einander fall i"IlJcrHimlllt lind durch feine FiHle 
das Ohr zweif'ellJafl JIIacht, ob es feine, oder 
jener ihre J1artbic lIell/llell, dell llllgcmif'chten 
TOl1ica. oder den DOllün:mtaccord vorziehen 
folle. 1n diefcll1 GedriiJlgc feheIl jene Ii"h nUll 

nach Answe!rrn 11m, und werden auch zn ihrer 
Frende gcw.~br, dar:! He nur SecluHlellintervalle 
zn fdll"eitcll hallen, UJll iu ihre vodge Lage 
zu kOll1men, die yon der ncrchaffenheit in" 
dafs eler Ton eies Balfes fic in Ruhe litfst und 
die knrz geltürte Eintracht y;i1lig wieder her
genellt wird. Es iIl wahr, die (ibern Töne c, 
g, e hätten, wen1l fie fieh der llliiglichen Fol
gen llicht belfer verfahen, lieber nicht in <1, 
f, g, h gehen follen; es war llluthwillig, oder 
ZUlU llliwleHen ullvorfichtig, dars iie's thaten. 
Aber 1\1utter {irt'/lge Regel rahe dem 'Vag~ück 
von Allfang tis zn Ende zu, und ftrafte mC}lt •. 
Einigen 'Villen, tilgt: fie, mufs man den Km
dern lall'en, dadurch ,yen~en fie nidJt verdor
ben; fie hauen dort ja Niemanden leid gethan, 
was foU ich lie dell11 für ihre Kühnheit ftra
fen, der ich nicht wehreIl kann und nlag, Co 
lange ich fehe, dafs es gut abläuft. 

Olme Gleic1mifs nun: wenn es "crftattct 
ift, eine Septilllc unvorbereitet anznfchlagcn; 
wenn es el'lanbt ia, diefer Septime ihren Gl"und
bars eine Zeitlang vorzuenthalten; 

c h d 
g f 
e d 

C - H 

wenn der Orgelp1.lnct eine ungcheure Menge 
,"on Accorden übel' Einen Ton hinpflanzq 
wenn der ungebundene Satz iiberhaupt Ulan
cherlei Freiheiten hat; wal'um follte es denn 
mehr a!'! eine herausgenOlnlIlene Freiheit, war .. 
um rullte es gerallezu Unrecht feyn, noch eiri 
nen Schritt weitet' zn gehen und jene 'röne 

. cl, f, g, h ihren rechtmälsigen Bafs einmal mit .. 
lUlLet' gnllz. entbehren zu laffen, da fie ohne 
c1eIJfelbcn hinkolllmen, wo fie hinwollen, uncl 
das cben 1'0 bequem und gemächlich, als auf 
jcdClll ander1'l V\! ege; da der Bafs ferner den 
Vonheil davon zieht, in feiner Lage bleiben 
zu können; und da das fchieclsrichterliche Ohr, 
mit dem ZlIfauunenhange der Sache fchon 
liingIl bekannt und des guten Ausgangs fieher, 
an dem Verfahren nicht.i weiter, als die Ver-
11a(;hliif~jg\lJlg einer Formalität bemerkt: denn 
rodel, als ich hierllli trage, gefiehe ich dem 
Ohl', als eier hlichften Infianz, über den AllS
fpnlch des apriori zn; nnd das Ohr hat in 
UJlfCrlll Hreitigen Fall fchon allgemein feine 
EnLfcheidung lm.nd gethan. 

Ans c1icfcm Gcficht.~rnncte betr:lchte ich 
elen Septime .. quint .. (l\HIrt. fecunda~cord, re" 
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folvht auf: dem liegenden B",fs. DIere Beband .. 
lung gehört zu den Kühnheiten, welche die 
Kunll: vor der \Vilfcnfchaft voraus hat, und 
durch welche das tönend~ Genie, gerade weil 
das 7O~nde etwas anomaUfches darin ent
(leckt, die gröf9ten Wirkungen hervorzubrin_ 
gen in Stand gefet.zt ift. In diefer Behand. 
lung unferes Accordeg gründen lieh -die Fort ... 
fchreitungen gleicbfam auf ein Naturrecht der 
Klänge. Bei ihrer, Unterjochung in eine biir .. 
gerUche VerfaJfung haben die Töne von ihren 
angebohrnen Rechten Inehr hingegeben, aJ~~ 
2ur El'llaltung einer -guten Ordnung nöthig 
war. Sie kannten entweder den Utnfang ihrer 
nechte damals noch nicht, und unterwarfen 
n(~h blindlings zu vielen Zwangsgefetzen, de. 
r~n 'Abfchi'tttelung lie lich bei aUlllähliger Ent .. 
hüllung eler KenntnHfe ihrer felbIt angelegen 
feyn laffen;, oder fie' kannten ihn wohl, und 
wichen nUT eler gefetzgebenden Uebermacht, 
behielten lichs ·aber auf günftigere Gelegenhei .. 
~ vo:r, einen Theil ihrer Anfprüche wieder 
~eltend zu. machen. So ifi es hier mit dem. 
Septime. quart - fecundaccord gewefen; und 
wer weifs, ob unfre Nachkoll1men, wenn das 
Ohr, nicht einzelner Menfchen, fondern der 
Menfclrlre#, in Ablicht der M ulik einen hö .. 
hern Grad der Verfeinerung· oder gar einen der 
Ueberverfeinerung' nach Jahrhunderten erreich .. 
te, - ob dann die Tonfetzer nicht I\och ei
nige Freih.eiten iut Satz mehr haben werden, 
die wir jetzo theils nicht kennen, theils ein .. 
ftiuuuig für ZfIgelloligkeit oder Fehler, un~ 
llat;h unfern OhrbedürfnllIen, mit Recht da. 

'für halten. 

Man h"mucht nur in die Gefchichte der 
practifchen und theoretifchen SetzkunLl zuriick 
zu gehen, 11W eine folche. Vennuthung für 
keine Weilfagung zu halten. Die Praxi-s . 
. ift' imnler vorausgegangen und nie LliHc ge. 
ftanden. Die Theorie ift ihr immer einen 
Schritt nahe gefolgt, hat inuner viel zu belfern 
gefundcn, aber auch itluneJ bei dem näthLlen 
Schritt etwas von ihrem Tadel ·L.tlri"lckgenoul
luen. Sollten wir denn gerade m einer Pe .. 
riode leben, wo - oder follte es in llIlfQ"/'i. 

Periode möglich feyn, dafs die Tonkunfi, t:'j·i 
mit ihr die Tonwilfenlchaft llilllH'mde! La[s 
.ne Schritte zurück oder feitwärts thun, fie tImt 
doch imDler neue; und das Gute, was entdeckt 
. wird, zu der MaITe delfen, was die VollkolU" 
Inenheit der Kunll ausmacht, hinzugeth:u .. 
wird lßan fagen diirfen, c1afs 'die KunLl ab. 
n.eluu.e '/ die Kunll: l11tlfs bei jedem Schritt, 
wär's aUGh nur an ErkenntnHs ihJ'er fe!bLl; ge .. 

Mnnen; was gebt ihr der Ki'anlller an, deJI'en 
die Scheere der IJarze ~rielleicht fchon vor fei .. 

. nelll Leben wartet. 'Vir haben eine Menge 
Tonletzer , die dicfes Namens nicht wehrt find,. 
aber 11e, und felbll die KOlllponiften, die nul'. 
fcblecht\veg gute heil'sen, werden Co gewif9 
vergelfen werden, als ihre nicht minder zahl .. 
reichen Väter zu G1'3unS, Halfe, Bachs, Hänr 
dels Zeiten es. wurden. Nach zwanzig, drei. 
fsig, vierzig Jahren, wenn von der heurigen 
Ernclte der \Veitzen gelichtet und die Spreu 
ins Feuer wird geworfen feyn, dann werden 
unfre oft fo verfcbrieenen Zeiten mit andern 
Augen betrachtet werden; dann \\~erden feIblt 
wir jüngern, die wir ·dann gcwilfermafsen 
Rechnung mit P/I.fern UeberZel1g1mgen abge
fcblolfen, und für nette Wahrheiten nicht die 
ehemalige vorUl"theiIsfreye Empfänglichkeit ha
ben, gerade ullfrc Zeiten als die goldenen de~ 
Tonkunll preiren, wo fleh unter uns leicht 
einer finden 'könnte, der in feiner Grabfchrift 
der Kunft zUßleich die ihrige fetzen Herse. 

Ich haJ~e daher die nenere Behandlung des 
Septime - quart _ fecundaccords für eine nicht 
unwichtige Acquifition im Gebiete der Kunft, 
und bin weiterhin keinesweges des Glaubens, 
dem aucb Sie zugetlaan feheinen , "dafs, weil 
u~er gröfste Theil der Tonfetzer heut zu Tage 
"Theorie und Gründlichkeit fliehe und die 
"FeIfein der Regeln \'on lieh werfe, (He Ton .. 
"kunll: dadurch ihrem Verfall augenfcheinlich 
."nahe gerathe, wenn dem Uebel nicht in Zei .. 
"ten noch Einhalt gethan werde." - Zugege. 
ben einmal, dafs der jährliche ..Beitrag 2:U den 
Kunfiwcrken, die in dem Tempel der Voll. 
kommenheit fiir die fpäteLle Nachwelt aufbe .. 
wahret.werden, jctzo kleiner wäre, als in vo .. 
rigen Zeiten, [0 läge eier Grund davon böch!i 
waqrfcheinIich nicht in Her zunehmen fallen .. 
den 'Vernachläfsigung der Tom\;ilfenfchaft, fon • 
dem in c:V:f Natur, die keine grofsc Köpfe her. 
vorbrächte, oder in einem nngünlHgen Zu .. 
fall, der 11ch dem Emporll:reben des Genies 
gewaltfalllerweife widerfetzte. Denn der MaJ1l1, 
welcher von der Natur dazu befHuunt ifi, i~ 
:·~;'.ler Kunll: zu glänzen, wiirtes nur llalb, 
wenn er nicht 'einen Trieb fühlte, das Innere! 
derfelben wiIfenfchaftlich kennen zu lernen. 
Diefer Trieb läfs.t lieh, bis er feine Nahrung 
i~ 1l~h felhfi find~t, durch Fingerzeigen be .. 
fnecügen; und wo es zn bedauern in, clafs er 
fehlt, da .läfst er 11eh cinigeru13fsen erregen. 
Theoretifche Untcrfuch1ll1gen und.- ich neh. 
m6 das gleich daZll - firenger Unterricht, der 
d~n Anfänger befiändig Wlter den flegeln zu 



blciben zwingt, hal,en daher unlheitig einen 
gro[sell NutZt' 11 , lctzterCI! ,·orziigHch. Wenn 
cli.c Tonk Hnll i\ \')er einmal in Verfall zu gera. 
then drohe te , oder eigentlicher, wenn es an 
grofsen Tonfetzern fehlte, [0 würdcn alle Sy
fieme und aller Unterricht keinen einzigen gro .. 
fsen COlllponifien hcn'ol'zubringen im Stande 
feyn; die Natur könnte es aher fi"tr flch allein. 
Denn ·es ift, [0 grofsen 'Vel'th ich auch allf 
die Bearbeitung der 'VUfen[chart einer Kunft 
fetze, doch iUlmer wahr, dafs ihre meHte ·Wir
kung nur darin beUeht, ·Kinder und Kindes
kinder von geHHofen Componilien nncl Regel
drechslern , die fonft et\'\'as anderes geworden 
wären, in eHe 'Velt zn fetzen. Ob aber fo1 .. 
ehe unächte Söhne der Kunft .fich heut zu 
Tage dadurch von ihren Vätern zu tll1terfchei. 
(len angefa·ngen haben, d.afs fie Theorie unel 
Gründlichkeit fliehen, und die FeIreln der Re
geln von fich werfen, weIn ift daran .r;elegen? 
Der Kunf! gewifs am allerwenigften. Dello 
beITer nur noch, wenn das Maafs ihrer Seich. 
tigkeit \'011 in. Ein anderes iIl, wenn hier 
oder da ein guter Kopf aus Indolenz oder aus 
einem gewiifen .Mllthwillen es eben fo macht. 
Dieren feine Talente fehätzen und anwenden 
lehren, wozu eine Urcnge aber befcheidene 
Kritik das befte l\littcl reic.ht, ift Verdienll um 
die KunU, und grüI':,pres noch als Abhanclluna 
gen, elie, VOll1 Allgemeinen redend, filr je
dermann und für niemanden gefchrieben find. 

Ich wollte, was mir, dafs ich es follte, 
ein beITerer Genius, als der meinige vielleicht 
fchon im Anfange diefer Blätter zngeHiiUert 
}liitte, hier fchliefsen; komme aber doch noch 
eimllal allf elie Hanptmaterie zurück, die, was 
den Gebrauch. der neuern l\efolntionsart des 
Septime - quart - fecundaccords in äfihetifcher 
nückficht bctrift, Yiclleicht noch einige practi
l'che Bemerkungen für den Tonfetzer übrig 
bfst. Etwas Anomalifches hat diefe Art ZLI re· 
fohiren olme Zweifel, und darum. dürfte fie 
wohl nicht allenthalben an ihrem rechten Orte 
frchen. Das Aushalten cles Balres auf Einenl 
Ton, wozu andere Töne fich in zwei fo ver
fchiedellcn Harllloniccn hören laffen, hat im 
:lnfa1l1ll\cnklnng etwas Hetero~enes, welches 
an feincm Ort fo characterifiikh feyn murs, 
als es zur Unzeit angebracht die AbHeht des 
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Componificn nicht begünfHgt. 'Vorin beflfm
de aber wohl das Ch:mlcteriLHfche? Diere Frage 
wiire Stoff für elen Unterruchir. Ich getraue 
mich nicht, fie auch nur einigermalsen zn be
antworten, daher find es abgcl'iIfene Gedan
ken, was ich hier gebe. 

Im Anfange eines Stücks, (las ein be .. 
ftill1111tes Thema hat, wiüde ich den Septime
quart - fecnndaccord nicht brauchen, es wiire 
denn, dars ich meine Zuhürer ein Gcfprich 
wollte anhören laffen, wo unter den fpredlen ... 
den einer ift, der nur Eine Meinung hott und 
aller Gegenreden ungeachtet diefer Meinung 
bleibt. Dierer, was Cl' nun wiire, Starrkopf, 
Rechthaber, IJaradoxiIl, Ueberfcheier, und der
gleichen, im Ernft oder aus MuthwiHcn, -
ich kenne einen l\1a1l11 , cler in gefellfchaftli
chen Gcfprächen immer zuerft feine Meinung 
kurz fagt, fie nur lelten zllrikknimmt, und 
während des Gefprächs feine 'Vorte wenigftens 
dreimal in einer Minute unverändert wieder~ 
hohlt, was die übrigen auch dawider einwen
den - diefer könnte mich elen Accorcl brau .. 
chen machen. Liefse ich einem Tonftück eine 
kleine Einleitung vorausgehen, fo würde er 
auch da Platz finden, befonders wenn es das 
Anfehen haben follte, als wäre der Componift 
noch unentLchloIIen, ob er ein ordentlich 
Stück machen wolle, oder als fehlte es einer 
Gel'ellfchaft an Materie, um (las Gerpräch ali
gemein zu lnachen. Am Ende eines Ton .. 
ftücks, wenn mein Thema fo befchaffcn wäre, 
dars es anginge, würde ich bei der Recapitu. 
lation cliefen Accord al11 häufigUen brauchen, 
und glauben, ich hätte dadurch ausgeclriickt, 
dars diefer und jener noch ein Wort nachhohlt, 
die Verfrändigern aber den Gegenfrand ihrer 
Unt~rredung fü~ abgethan halten. Ueberhaupt 
fchemt der SeptIme. quart- fecundaccord zum 
Ausdruck vel'lllifchtcr Empfindungen brauch. 
bar zu feyn, wo in einer oder !lIehrern Per
fonen auf clCl einen Seite Ruhe, Stillftand, Un
thätigk~it,. auf der anclcrn aber Bewegung und 
lebhaftIgkeit, den Charactcr :macht. Diefer Ge .. 
d~nke Hefse fieh noch genauer benimmen ich 
will, mir aber, keine ,Muhe darum geben, 'w.::!il 
es ellle Matene betrlft, über welche die Ein. 
bildungskraft ,'iellehiht ;lUl beften raifonnirt. 
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Q, Ueher Herrn Profelfor PLahbek's Dänifche Liedertexte , YOln Herrl1 
CapeUmeifier Schulz. 

In dem dritten Stück del' mufikaUfchen Mo
nathsfchrift wird S. 84- uud 85 tiCl' Ausgabe ei
ner beträchtlichen AIl'lahl meiner Lieder im 
Volkston mit Dällifclum. TtJxttm gedacht, und 
dabei von dem Herausgeber, Verfafl'er und 
Ueberfetzer des bei weitem gröfsten 'fheUs der
felben, dem Ihn, l)rofelIor .llalzbe/i., lllit einer 
Herabwürdigung gefprochen, die nur der Eifer 
gegen jeden Mangel der höcbl1en Vollkoullucn .. 
heit iJi elen Künften einem fo feurigen und ein
fichtsvollen Kunftverehl'er, als dem Einfender, 
der mir dmch feine Unterzeichnung wohl be~ 
kannt ifi:, in die Feder dictil't haben kann: ein 
an fich fchiitzbarer Eifer, eier doch abcr leicbt zu 
weit führt, und befonders bei diefer Veraulaf. 
fung, wie ich gewifs glaube, blors aus über. 
triebener Vurliebe des Einfenders für J~leine Me .. 
lodieen zu den Originaltexten entlt:mde:Q. ift, 
ohne in Erwägung zn ziehen, dars jede Ueber
fctzllng diefer Art in keiner Sprache fchwerlich 
durchaus denjeuigen Grad der Vollkommenbeit 
erreichen werde, norb k\)!lne, den der enthu .. 
JialHfche Kunfi:kenner zu verlangen jederzeit Co 
prompt Ht. <?lme diefe Erklär!mg wäre mi~s 
unerklärbar, Wle der fonft fo bledre, und Ullt 
der Dänifchen Litteratur fo bekannte G. bei die .. 
Cer, für das Ausland fo wenig bec1putendcn Ver. 
anlalfung, einen der erHen und fruchtbal'llen 
1;>änifchen Liederdichter, (und fehwerlieh hat 
irgend eine Nation'einen folchen Reichtlullll gu .. 
t.er Volkslieder aufzuweifen, all$ die Dänifche) 
tJer . überdies durchgängig als einer der gl; .. 
fchmackvollel1en Schriftfi:eller cliefer Nation bJ. .. 
erkannt ifi:, durch die harte Benennung eines 
allzeit fertigen Verslllachers bez.eichnen könn te, 
ohne Rücklicht darauf zu nehmen, wie nach. 
theiJig ihm felbIt diefe Bczeic~mnllg eines Ge
lehrten werden könnte, den {albfi: das Ausland 
fchon vorthdlhaft kennt, und. d,.-, faUs feine 
Empfindlichkeit dadurch gereitzt würde,. lieh 
dennoch bei diefem Angriffe wehrlo~ lehen 
mü[ste, da das CorpuJ' delleti, wegen Unklin
de der Sprache, nur von fehl' wenigen in 
Deutfehland , an det'cn Entfcheidllng Cl' allen .. 
falls appelliren ulüfstc, beurtbeilt wenhm kann. 

Dars eine Liederübel'fetznng zn fertigen 
Melodieen nicht öfters h, einzelnen Strophen 
nellen weife gegen die lllufika1ifchen Accente 
allllofsen follte, läfst fleh wohl nicht vermei .. 
den. Diefer Mangel der Vollkommenheit bat 
in der Natur der Sache felbll feinen Grund, 

und ifI: dem Dichter allein nicht zuzu[chrci .. 
ben. Wenn die .H<I~lpt.accente in den luehe
fren Strop.ilen treffen, wie in den Rahbekfchen 
Unterlegul1 a cn, Co wäre es eben fo hart r ihm 
über einzelne Anftijrse Vorwürfe zn machen, 
als es Imbillig feyn würde, von einem. COlll
ponifien Zll verlangen J darg feine Melodieen zu 
fertigen Liedertexten die oratorifchen Accentq. 
durch alle Strophen gleich genau treffen follten~· 
Der Dichter wird leicht )ilonuw.i~, 'vcnn e~ 
hlllP.cr in allen Strop~len feine Hanptac(;~nrt 
an die nämliche Stelle vedegt; und doch foll 
:pur eine und die nämliche Melodie zu allen 
Strophen geftmgen wcrden.- ,"Vi.e kann eS an
ders feyn, als dafs in einzelnen Strophen die; 
Accente des GeJanges mit denen des Texte~ 
nic.bt genau zufanuue.otreffen 'I Von diefer Sei': 
te wird die ßanze Liedergattnng, (einigi! Aus ... 
nahl1l~n i!, Jpecic bewcifen nichts tlagcgen) im. 
Jller ~.tI1e mangelhafte GattlllJg rIer Kunll feyn 
und Jjft,iben. Sie kann VOll .mdrell S~iten gl'o" 
fsen Genufs der Vollkolllmenheit gewähren; -
doch davon kann hier die R.ede nich~ feyn. 

Dafs Hr. Rahhck nicht buchfiäblich über. 
fetzt, manche Texte verkürzt, zu etlichen Me
loclieen Tcxte von ganz anderem Inhalt, der 
aber deswegen dem Character der Melodl~ 
Jlit:ht entgegen ift, verfertiget hat; dazu hat 
er Gründe gehabt, die ~llir zum. Theil beknnn~ 
find, und denen ich meinen Beifall nicht häbe 
verfagen können; Gründe, die für den Aus .. 
länder J der die Originalausgabe gebrauchen 
kann, nicht in Betradlte ng kOlllmen, da diefe 
Ausgabe nicht für ihn, fond ern für Einge .. 
bohrne bellillullt ifl:. clcnen die Originalam
gabe entbehrlich iH: ,. und denen allein diefo 
lJ.bänderungen zu Guto kommcn folien. Die 
mehrften Texte habe ich felbl1 vor dem Druck 
ge fehen , und oft Gelegenheit gehabt, die Ge~ 
fchickli<;bkeit des Verfalfcrs, fo leicht und tref .. 
fend für die Melodie zu übel'fetzen, oder aucb 
felbH: zu dichten t zu bewundern. In eiJV!U1 
einzigen Liede Hl:, nicht wie Frennd G. be
hauptet, das Silbenmaafs des Originals gan~ 
luifsverftauden worden J fondern dadurch, dar., 
aus Verfellen des Drucker~ die Melodie einer' 
jeden Stroyhe abged~~lckt ifl:, wie hn Origina
le, w? ehe Ul~profomfche Franzöllfche Sprache 
rhytllufche Abanclel'ungen nothwenclig machte, 
der Dänifche Text in den lllehreflen Strophen 
Wll'ichtig l1ntergf'lest worden. abl!r nicbt durch 
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die Scl1ll1J (1('9 U'cbcr[eI7ers. Denn c'la (He lJc .. 
Liilllll!terc D;tnirdw l'r\}ff)di~ eben [0 wenig, 
wie die DClItJdlC, roh It~! r1n LJllifdJC Abände
nmgCll in der l\Jciudie (,iIle., 'Liedes VOll llH!h
n·rn'-' Strophen verl.riigt, fn h:itto von (liefeUl 
Licde um dif) }rdll,I;,~ dt:1" ZVI'otcn Strophe, die 
genau das SillwllIllaab der U;illi fehen Uehcr
fctlHIlo- hat, ;1Ii·~/:.!nl("kt· wert/eH [llllen, wo .. 
Ilach Scr i!,;UlI't,''fcxt ohne Anftofs richtig gc
funge" WC~:dCll li.mn. 

Da lilCi;w Lieder im Volkstfln hier 11111' 

wcni'. und in l\('ll !huirdlCll lI;infcflJ faft r 
t~.1t· uit.ht iH'l,;tTllll wa!'!.!JI '), 1'1) fL!t:ilZC ich es 
ud.!" ZlU" r.hre, daL ein llalto,:/.., VUll dclrCll 

Dic11terl;Jlent fd,on die poetifche Zueignung,. 
fcJu'ift, WlIlllit !liefe Aus~ahe gezierl:'t in·, lind 
eHe ein :!\1eili(!rfiilck von Fejllhcit, Elegallz lind 
Gra:r.ie ili, dJll'11 {jeweils gicbt, lieh des un~ 
clankb:lren Geft;hd'ts hat 1lI1lerL!uhen wollen, 
Diilli!chc Tex.t!.! 1I11ter lIIeille l\Jt·Jndieen zn le ... 
gen, tun Iie dadllrch hier lJe~.allJjlcr Zl1 llla

ehen; und ich crgrejf~ c!it'fe (Jt'Jegcnheit, um 
il1111 für cliefe llli'd:;'[IIlH', Ilwl flÜ' jedel1 lluhl!
f;m~cncl1 KUllfUicLhaucl', der ,leI' D;illirehcn 
SJlr~( he 1ll;idlti; jft, lUchr His woblgcl'aLhene 
Arbeit Üfr~lllljch Dank zu ragen. 

Copc:nhagen) im OCLobcr 1792. 

J. A. 1). Selmi%.. 

3. Ueber die Natur der Tüne. 

FortfuCLIII1; dt.) 1111 !..dil!ll Slih;l cl\th;.ltncn Aufr.IlZCi VOlll II..;lTU CoulillOl'i.llr.llll Ill)rfii~ 
in Dt.llllOl.J, 

Da ich von der K:ltllr einracher Tihle 
fpl":!dl, behallptcte ich, rlars jeder einzellle 
'rlln um [0 viel fl hüner e:l~llall11t 1.11 werden 
verdiene, je n·illcr er [ey. -Dicfer Hehanplllllg 
di"lrl'tl! nun wohl nit;ht leicht von jcltl\IIldcll 
wiLlel fprochen werdcn, der nur einigerlllul:;en 
das Schiine zn ellll'lilldcu gel(.!rnt hat. ..:\ lIeiu 
dll die Reinigl<eit des TullS allr der Glcichfiir. 
lJIigkcit der LII fterl"chli.t tenlllgell bCrtllm foll, 
wovon ltnfre Gcllii'."IlCl'VCn atlh,irt werden: [0 
};\;nnte es rcheillcn, ab wenn ich durch die 
.F.:rkliirullt!sart des Sc!ttinCll einfacher Tüllc, 
nlich zugleich :H1 f:-;cr St,lI'd geretzt hiitte t eHe 
Schönheit hannDllirchcr TOllYCrbindlln!!;Cll auf 
irgend eine "'eire bt'grei!lkh Zll lll;~dlC;l. \' cr
fchiedl'llhcit eier Ti'IlC', wird 1ll:1Jl br;"Il, kaUIl 

uoth llur allein dllrLh "CI rl.lJicdcnIH:il der L!ll"t
cl'fdii"lUenlllgen ClIlprlllldell werden. 111 die~ 
rem FaHe werden unfre Nerven auf keine ein. 
fiirllligc ",reire in Bewcgllllg gefetzt; lind 
gleich woll 1 lehrt U115 d i --! E .. [a hrung, cla!5 ch • ., 
JJ:1l'llIo11ifdlC ZlJrallllllcl.fiilll111Cn lllChrcl'cr Tü-
ne tlnf"cr Obr 'scit tllJgplCluller .\U'idrc, al~. 
jeder cinl';:chc TUlI, 

1\1nn erillnCI'e f.ch nller nnr an das,. W:l! 
icll in meim'm fri'!IJern Auffatzc VOll dcr Be
fcllHiJenhcit unfrer Ncn'cll, und VOll dell.!. "cr-

fchicdncn Grade ilm'r ,~p:tnnlln!!" gefa!!t 1);Jhe, 
als der WCft.'Htlichcn l~e\lillguJli', \IIlLcr wel
cher llllS irgend eille Empnndw,}! mehl' o.ler 
wl'I:igcr angeJ\ehm fe}'ll lUlllti. l~uell der Um
Halid, <kr 11ns beim erHen Anulil.k eine 011-
VOllkOlU1'lCllht'it in der Einrichtung Hllfel"c'i 
NL'rn~nfch:illllc:i zn ycrratheu h;hien ,'"'der UIll
IhlI~d, dA., IIllfrt! NetTen bd eilli!r hrtdancrn(J 
gldchC;.inuigcll Erfd1iütcr:l!lg crkhb!h:n, folg
lich auch !I.H, was Huum il1:fiilldich 1'0 an!!"!!
llchlll d:iuc..hte, in der Folge L;1 ilnhillicnJ~r 
Elllplil1dIlJl.!~ illllllcr welliger angenehm lindeTJ, 
- diefcr UmHane! c:ltll.t1t die UrfarhelJ VOll 
elen Ul\Jfeld A 1I11tll .ulicl:keitcll, tlit! :lllS cl,!; 
Ab,vc( Iddl1l1g der Tiirw lind ihrer Vcrnlifc!l1ln .... 

r ' D I' . ,. ::J eilt. flllIl:J,l·ll. .1 -j llI;/rc L .... C1TCll :\lj[ eillt: eill-
fiirlui;:e \\',:ir~ habIli" fc)'n wolleIl , wenn Ge 
cr .... ;::.; Sdl,illcs eUlp:illJcll lidlen, das lehl't lInlJ 
llicht nur da~ lIJlIClIgh.u- fid:-,;c Gcfi"llil "on Hci
nigkcit einzelner TU)le, ,!a.i [I)Jl 11ns allch der 
'VlJhlkl:mg mehren.!:, zuJ:llnmenHilUlllender Tü
lle LcweifclI. AlleiH d:n.lIls flllgt; bei "'eill!llt. 
nicht, dar .. lIJ1frc Ncncn C]lt'\"~llcr 11111' c;ner 
eiilzigcn j\rt \"1111 ci nr\;nlJi~er Berilhnlll!! L:hilJ' 
w:irell, oder dar:; fit h dicfe E..infi'f/lti" kci:: i~ 
der Ikrid1l"ll1lg der Ncrycll uut k(;illgl' l\Tan .. 
nichfaltigkeit verei:pb;m.'ll liefst'. Vielmehr 1w. 
rullt auf dicfcl' dOPl'cltcn Abwechslung die Ha-

.---------------------------------------------------
I'~ BI(~~ ,1t"r '·rH,· Tl/cil meiner griiilic.hl>1l Lit,ltl' 

J "',,1' J'I].:h die \ "i".·ill!:' Ikn.;lhllll; ,!c< Irru. 
C",wa·,tl·lilld:l..:u Sdli,i, I I'.';; mit 01:111 ~',ridul\tl:u. 

1);,111/1', t1,·mIlrll,.~;(~rm, 1!:.r.1i Text'!' ll''!ifi,.)'. 
f .. ,fl lill .. IJ.llIifdlt: iif,(n·r,·~;.:t 1111, hi.·!· b.l .. lIIl1t f:.c-
" ,'l" •• ~Il. 
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,·erkennbare Schönheit der l\1.eloc1le und Rar. 
1ll0l1ic der Tölle. 'Vir wollen bei der Jet~tem 
zuerli anfangen. 

\Venn unfer Ohr irgend eine Verrchleden
heit yon Tönen elllpfindet, fo dafs wir ragen 
würden, es liefsen 11ch jetz..t zwei oder meh. 
Tel'e Töne zugleich auf einmal hören; ift es 
ml~ denn gleichgültig, von welcher Art und 
.Belchaffcllheit diefe Tl..ne 11l1d? lfi e9 uns 
g}eichviel, ob 11e zufalllmen eillen \Vohlklang 
oder Ucbclklal1g ausmachen? Woher entfieht 
aher der \Vohlklang bei eler 'Empfindung' 'meh
rerer Töne? Worauf beruht die Empfindung 
,les Angenehmen und Unangenehmen in dem 
Spiele lmfl'er Nerven, fobald wir mehr als ci. 
l1cn Ton vernehmen? Beruht fle nicht auf 
dem gröfsern 'oder geringern Grade von Ueber. 
einllimllllll1g unfrer Nervenfchwingungen, die 
von der Luft in Bewegung gefetzt worden 
find? Haben wir nicht die Verhältnifse aller 
Confonallzen in eler Mllflk nach Zahlen be
rechnet? und flnd <liefe Verhältnilfe unter ein
ander nicht' ll1H [0 ,'ie1 reiner und folglich 
auch in der Al1~iibnng dem Ohre um [0 viel 
fdl1l\eithelhafter, je leichter in der Theorie 
die eine Verhiiltnifszahl das Maars der andern 
crfchöpft? Vorliillfig ift dies Bewcifs genllg, 
dars auch in der Harmonie, beim Zufammen. 
fiimmen lnehrerer Töne, die Schönheit auf 
das Gefetz von Einförllligkeit gegl'i'mdet wer. 
eleu llli.'d[e. Abe.r ,,,,'ir wollen es llüher unter
fuellen, woher es kOIluue, dafs di e HarnlOnia 
lllit gröfsrcr Kraft auf lUlfl'e Nerven würke, 

• ) Die rnpgHche V ~rr~hieacnhcit zwi!cJI~n zwci uni
fUllcn Timen, dIe Ic!1 dC"m fdIarfl1l1m~en Denker 
~ar nicht ablcugnen \vcrdc, ift fu n!lbctlell~Clld 
lmd fclMt dem tTcübtoftcll Ohre 10 WClllp cmpIlI1d~ 
bar, dafs ich .tf'e völlig mit StilJfchwelgen über-
4;ehen könnte. Allein cs künnte Lefer. ~eben, (le
ren Äufrner~fam.k.eit fich bis auE die fetnften Un
rerfchiede der Dinge edhcckte; und von diefen 
erwarte ich, dar. ne auch da noch Vel'fchieden-

Tig .. J. • . . . . . . . b Fig. ~. g . 
e • . • • . . • d i I 
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Die gleichweit TOn einander abllelleßltcn 

PUßete, Linien, llalbzirlel und VVillkcl fullcn 
dje in Allfcllllll!?; der Zeit gleicllwcit von 'eiwlrI
der abftchel1dcn~ Lufter,rcJ,ütlc~unge,n, deI' unifo. 
lIen Tone andeuten •. DICre glelc!lz~ltlgen I .. l1fl~r. 
fchiiueruugcn kiinncn, wenn WH' fie als Cu Vlel 
eiJlzc!lIc Störsc hetrachten, (He nnfre Nerven em~ 
prangen J CJ1t\yc:Ju a ur tinen l'ullet zU[;Ul1,,,uca-

I 

ah jeller einfache Ton, der an Stärke clcr 
SUlllme aller hanüonifchen Töne gleich komlllt. 
Indem ich mich [0 ausdrücke, will ich dem 
Gedanken zuvorkommen, als wenn die Kraft 
der Hanllonie nqr allein in der Ver/tärkung 
liege. Nicht als wenn ich diefer Verllärknng 
ihren Werth abfpreehen wollte. Eine Harke 
Berührtulg .der Nerven wiirkt allerdings me/H', 
als eine fehwache Berührung. Allein da unfre 
Nerven nach dem l\1aafse illre!' jedcsmalig~n 
Anfpannung nur einen gewilfcll Grad von 
Stärke bei der ßeriihritng ertragen' können, 
Co würde man lieh fehr irren, wenn man in 
der Meimmg, clafs eine jede Veriliir.kllng die 
Empfindung des Schönen erhöhen Inülfe, die 
Nerven bis zum Ueberu.t;lafse olll1:l'Cngen wollte. 
Man achte nur einmal auf elie 'Viirkung, wel. 
ehe das alh.nähli~c Anwachfen eines einfachen 
reinen Tones bei uns hen'orbringt. Mit fei .. 
ner allmähligen Verftärkung wächll unfer Ver
gniigen. Allein wie bald wird cUefes Vergnü
gen feinen höchften Grad erreicht haben und 
in Mif~behagen flch verwandeln, wenn es die 
Natur des Inllrulllentes erlanbt j dafs der Ton 
illUllCr fortdauernd ohne Aufhören lieh ver. 
ftärkt. Jetzt wollen ,,·ir annc1l1nen, daf., fleh 
~wei Töne zugleich hören laffen, wovon der 
eine dem andern in Anfehung feiner Höhe uml 
Tiefe vollkonullen gleicht. Da auf eHefe Wei
fe beide Töne gleichzeitige Lufterfchiitterun. 
gen hen'ol'bringen, Co ill es unmöglich, dar. 
11n1'er Ohr die geringfte Verfchiedenlwit zwi. 
fchen beiden Wahl'llehll1en könne. *) \Vir 
empfinden 'alsdann nur Einen TOllt der aber 

. 
I I 

11eh en tdecken werden, wo andre nicht deli g,c .. 
l'ingfiell Untcl'fc1licJ mdll' wll1u'uelunell. Sie wer
deI! ,bei gC\1al1,e~', Unlcrfllc:ltu.lIg finden ~ dafs J~ch 
zWlldlcn zwet 1 ÖIlCIl, dJC 111 dcm l't~1l1Jten EIn
Uange licllcl1, noch dne duppel te V crfchieden. 
lIeh (lenken laffe, über clie icJI mich nicht leich
ter ausd rackcn kaun, als wenn ich lie nntel' Uilch.

lieheadfu Figuren dem Äuge bildlich Torlicllo. 
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treITen, wie die Linien a b, e d, wenn lie 11her. 
einander gelegt werden, oder die Stör~e des einen 
TOlls kÖUUCll immer' etwas früher Jie Net'ven 
treIfen, als die StiJfsc des audern TOllS. DaCs da
d Ill'ch keine Ver[chi~ellheit <les .Tons Cl'ZCll~t 
,'Vcl'd~, cl'giebt lieh atls \ dem gleichen Ablianl1'e 
eIer IJllnctc. Daf~ abcl' auch unCer Ohr die "Cl'
fp.it\l1Ißcu dt:r Stöftic des anuem Ton, e.I ruch' 



n(')ch dmllal fo Oark Imf nnfre Ncn'CJ.l wllrkt, 
al$ jc.lcr ciU7.clllC \"011 deH gedachten Tönen 
würken wl"trde. Gcreu,t aber, die beiden Tö .. 
ne, welche fleh zu[allllllcn hören liefsen , wä .. 
['cn von ungleicher Hühe oder 'fiefe, alsdann 
werden dio Lu[ter[chiütcrungen, welche flc 
hervorbringen, in AlIfehulJg ihrer Gcfchwin. 
uigli,l'lt, fich llicht lllehl" gleichen. Unfer Ohr 
cllipfindct t'iJICll Ulllerfchicd von Tönen, <ler 
um 1'0 a ulfilll ul,ler fcyn \\'i rcl, je llI1g1eichart.i~ 
ger d:1S Ver!liillIiifs ill, worin Leide Töne in 
Eeziehung auf ihro Gefchwindigkcit gegen ein. 
ander Hehcl!. 

Hier wird C!5 Jl(llhig fern, (lem Auge des 
Ldcrs durch bildJidw '·IlI'Hdiungcll zu HJllfe 
Zll kOllllllell, und DcgrilI't:, elie fich mit, \VOI'
tell nicht wohl ;!llsdrill-hen lalren , durch Figu
ren ahlumahlen, elie a lll'fer dem Verc1ienlle 
der lebendigen VcrfillIllichllJlc', vor jedcl'Schrift~ 
fprachc lloch den bcfontlt:1'n Vorzug haben, clafö 
Lic lllChrerc Ideell allf eiwlliJl deichlcitig der t.:l 
See]e vOI'HcJlcll. 1\Ian dcnJ<e Ji(.;h alfo mHcl' 
nachftchcndcn lJUllctirtell Linien vcrfchicdne 
Tüne. . Unter elen l)UllCWll denke Ulan lieh 
die Luftel'fchiltternngcn - Inan verwandle die 
Begriffe VOll Haum i11 Begriffe von Zeit, und 
fieHe lich unter dem gldchürtHchen Abftande 
vcr Punkle yon ei lJ31lc1el" , den g]eichzciti~cn 
AbliallCJ der TOllfdndngullgcn Yor, fo haben 
wir eiu Alphabet, mit eil'Iren Hülfe wir in der 
Lehre von eler Befchalfenheit der Tüne nian
we/J Cal'iLel lcfen werden, ..,ycl.chcs wir auflier .. 

ef11}>fillllcn kljnne, J::.f~t fiell Cchon d.tdllt'dl cini
gtqll;lf~Cll IHJ~n'illidl JlIJ( :lcn, weil " .... ellll -.viL' Jio 
lIItLcrciJl.lI1dcl' li!:heudcu PUllctc mit Linien ver-

• 
bindcn wollten, ;luI die An i i i i , , " " . . .. ......, 
t3iefc Linien, fic miigcl1 Ccnkrecht oJer [,;hief 
gczeicllllcl \'VI!I',lell, luller ci,uallder laUler }Jaral. 
101l:11 machcn wild('ll. - Viel buJclltt'lIdcr aber 
iJl tJ"r ClltuLfcLil": zwe-icr lI"jrollcIt TÖll!!, tlL'Jl ich 
Fit.: , 2 auf ein", ,'-"pe,lle \'\'eifl! "lh:r;ubildt'lI ver
{Ilt:llt 11.,bc-, j lide 11;":111' {"li dlC LlI[tel'[c1!iltlc
l'lU~gcll zwe i("~' 'l'iJn6 ~~'l'ndh:lI I wdrllc VOll. n:r. 
fclllcJu(,1l 111111'1111;( 11[<:11 ('1". "l1;:.l "'<';"! <:11 , h~ 1ft 
lIulcugbal', ();lh \ViL' die Vufl,hiecll.'uhcit zweier 
IlIlil'u1lJClllC empfindelI , Wt'llll j"dt::s Ja\'oll 111ll' ('i. 
m'lI TOll allf eiulllJl hörl'n Ltr~t. Ich will hier 
d.:s UU1\.!l'fchiedcb VOll St.idtc !lud Sdnv.ichc goll' 
Jlic 1,( e;t,dculcll, Dd' !,;ri,fHc Ulllt:rft.:hil'd z\\,ifclll:,1 
deli T".'H'n Yll11 ?,\Vt:j-"cl'{chit:·IJICIl ]1l(~l'lIl1JelJ(('>lI. 
LdkJ,t i/l cl<:1' n:r[,·J,i;':'!llc;t Art, wiu lIu[n, :-'l~r
l t'l. dotl'd, di" I.1l1'lii;,(sü IWi'lillrr ,\'/'/':l'l1. wP.JrllC! 
Y:oIlI J".I1 '::rr..J!iJli·;r:l:;:::'/1 alt!' ~'JH<"f!(l, 11 K,"I'i'I1' t:f. 

dem als lm~ern.'intlIich und unerklärbar h:itt~n 
übcrfr.;hlagen mülfen. 

Nlln betrClchte man nadt <liefen vorliinli;. 
gen Erldiirullgen folgende eill[arhe Töne f die 
,.,'ir nachher "'''.:illkühl'Hdl zlICuUlucnItellen 
werden. 
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Die Länee der Linie a b foll 11ns einen 
~citr:ll!lll Y(lI~Jiellcn, der o}ln!?cf':illl' den \'icrtcIl 
Tl1ei I VOll einer Sccilnde ;i!~'~lIw(.ht. Alsdalln 
wirt! die Linie ;l h fclhH:, die ::!!I,; zwiilf gleich 
weil von einander nbllehenden rllUctell !Jelte
hen foll, die Vorftclhmg YOll CillClll einfachen 
reinen Tone gehell, der wegen feiner lan~1:1. 
lncn SchwiJlglIllgCll das Gcfi'dd '·Oll cille1' bc. 
triiclltlichen Tiefe in llllfenu Ohre erwecken 
wi.rd. Die Linie c cl Helle eillcll andel'll ein
fachen '1'011 vor, der ill ebell delll Zcil.ralUuc, 
worin der erlte Ton zwiilfJ1lal die Luft c1'
fchi'lltt'rte, vier und :l.wiluz.ig gleichl.eiti O'e 
SchwinglUlgen in der Luft hervoruringt. Dl~. 
fer Ton wird llJlfel'lu Oh1'e mn ,'icles hiiher 
YOrkOllllllen; noch hiiher wird uns der Ton 
klingell, der durch die LiIli<! e f uezeiclwt't 
Ht. Die Lillie g h foll eillCll T()ll yorJtellcll. 
der ,"Ull eillem unreinen Körper erz.eugt wird: 
diefcr verdient wegen feiner unglcichfünuigen 

lI.eu;;C '·"l.'n.lcll. Dil.(l' LllflliiiCsc fc1taJTCI1 ill lln. 
Cerm Olll'~ f:lltw e dc1' dic EllljllilHlull;:' VUII 1.:1",,., 
lJartcm Ulld fdlal'fclll, u.1(·1' Vl'lI cl \Y ,t ·;fanflCl/l 1111:1 
wcicLcm, wclcltc~ flli illlmC:I' mit der JlJliirli • 
dien BcfdlaJTenhci t ,d.:l' lli,lluuJell Kürpel' iibcl'c-i::. 
kommt. Ich habc dlO Swlsc dcl' erftel'1l Art dUI'f·h 
PUllett:, (Jdel' Iloch uClltliclH'l', dUl'ch ILdbzi rkl'l 
ulld die Stüf,(! der It:lzlcJ'U Art dUl'ch Sll'lclll! <,J('r 
clurc:h [pjlZ~{!C \'Vill.J .. cl yorsc~idll. \'\0';11111 1:1111 
Z\Yt:l Vt'l-fdll<:JIlt: IlllLi'illllt'Jltl: el lien TOll \'1.111 "L,j. 
dll'r HiilJe öll1!.!(:bcn, ff) tl'<:Jf'~lI die Jlöll'fl'1I ~lIIJ 
weil,bclI SrtJf~u~, fo Yl'l'fdüct!(,ll fit! auch illl'l'1' ~' I. 
Ilu' Hildl V~1ll d.1l1~Hler fC)'JI llIÖP;CH, delUIUt;h Ci) 
f',Cll:11l Auf ellWIl ZcuJll1ukt 7.lIr~IlUlICll, CI m 1I 0): 
odcr lic 1tc1111 doell ill einc}' Cu glcicllll·itio.>(/:l V cr-
lJiUlllillf!; I~ChCII dna~d('l', (l! JI, 'i k) dars jJJcr M .•• 
mCJ1t urdn:l' Emplll1dtlllg d"1I1 lI.klln f,,1!.::eIl2, I1 
l\lo11le/lte VOlJlWnllllCll f!,~ddll: llIul [0 {!;dd:idu,s. 
(lar~ w, 11/1 Hlt,llre!'<! lllÜJ'lIllH.'lllc Vii!Ji:!; dllCrld 
TI/li ,111;,::( 111'11, wir nirlJl leil,la Zil ltuti:J'fdll'id"1l 
im ~t;lJI,Jc li,;,!, lIll (lid, I' Teln Jll1l' VIJII eilll'lI1 

<1(~<:l' "":'11 md,rcl'u !UlLI'LlUIl'UkH C'l'l.l'II:',l \r\,olL!';. 



l1ebllngen nidlt einmal elen- Nahmen eines 
Tons j es in ein blofser Schall, der um fo U11';' 

'Verftälldlichcr 'dem Ohre fern mufs, je weJli. 
ger feine Schwingungen fielt mit den Bebun .. 
gen reiner TölJe vergleichen lall'en. Die drei 
,'orbergchenc1e Töne aber laffen 11ch mit ein
ander fehr wohl yergleichen. Es fällt in die' 
Augen ~ dars der Ton c cl noch einmal [0 deI 
Schwingungen enthalte, ab der Ton a b, und 
UlU die Hiilfte weniger, als der Ton e f. Fulg .. 
l~ch ltönncn wir im. vorau~ den Schillfs machen, 
dars der Ton e f noch einmal fo hoch, als der 
Ton ccl und diefer wieder noch einmal fo 
hoch, als der TOll a b in unfenll. Ühre kUn .. 
gen werde. Nun lalfen 11eh aber zwifchen 
dieren genannten drei Tönen noch fehl' viele 
Zwifchentöne denken. Es liiItit fich denken, 
dafs in dem bcLHnunten Zeitraume, worin der 
Ton e E acht und "\'ierzig mal und der Ton 
c; d viel' und zwanzig mal die Luft er[ehüttert, 
i,rgend ein andrer Ton die Luft fechs und 
:twanzig oder dreifsig mal el'fchüttern könne. 
Gefetzt mm, dars er feehs und zwanzig Illal 
~ie Lnft erfchüttre, fo folgt daraus, dars feine 
Schwingungen l1lit den Schwingnngen des 
TOlles c cl nur in zwei Punkten zu[amllle1l .. 
treffen $ in allen übrigen Puncten aber nich~ 
llUt einander übereintl'effen werden. 

Hieraus ergiebt lieh, qafs unfer Ohr die 
Verfchiedenheit cliefer beiden Töne feIn deut
lich und lebhaft empfinden mi"llfe. It~.t ver-. 
gleiche man einmal den Ton a b mit dem 
Tone c d. Auf elie Art, wie wir diefe beiden 
Töne abgebildet haben, läfst frch ohne Milhe 
erkennen, dar:! die Schwinglmgen des einen 
'rons, lnit den Schwingungen pes amiern ~war 
nicht völlig ilbereinftilllluen, aber cloch in dem 
gena nften V e1"1111 1 tnilfe gegen einander ftehen, 1'0 
dafs der andre Ton illlllll.'t" zweimal die Luft 
erfchüttel't, während dars der erlle nnr Eine 
Erfclliitterung hervorbringt. "Ver begreift nicht, 
dafs der Ul1terfchied zwifchen diefen beiden 
Tönen zwar empfindbar , aber doch bei wei
tell1 nicht fo merklich fer, als eler Unterfchied 
eler vorhin angefühl'ten Tülle, die fich gegen 
einander yerhalten, wie vier und zwanzig zu 

.-0 

~) Ich nenne die Octn'Ve in dei' Mnlik die reinfte 
ulld vollkommenllc COllfonaIlz, weil der Ei 11-

klang o~e1" dns Zt\f,l1l1mel!~l~ngen zweier Tülle 
TOU gleIcher Höhe oder lIde, weg!'n dc1' (Iben 
IJI«e(iihrten und erklärten Unmöl!.lichkei t, 1io 
VO~l einander zu ulllcrfc1leitlt:n, UCJI Nahmen ci. 
.Der CvuCQuau2I".J oder ducs ZuJaplluenLönens ßU 

i"ec1is uncl zwanzIg. Noch mehr, die Vo1'llel~ 
lung der bei den Töne, a bund cd, {o wie 
Jie dlU'ch PIlIlcte abgebildet wird, läfst 11llS 

gar keinen Zweifel übrig, dars zwlfchen elie. 
fen beiden 'föHen durchaus kein clritter exiIH .. 
ren könne, der mit einem von beiden mehr 
ilbereinfiill1111e, als 11e feIbl! mit einander über .. 
einlHullnen. Hicl'aus folgt, dars zwei Tiine, 
deren Verfchiedenheit wir bemerken follcH, 
nur alsdann auf das vollkollullcnfie mit einan .. 
der übereinfiiuunen, . oder harmoniren, wenn. 
lieh die Maafse ihrer Gcfchwindigkeiten gegen 
einander verhalten, wie eins zu zwei: das heirst;' 
wenn der eine Ton zweimal eHe Luft erfchüt. 
tert, während dafs der andre die Luft nur eill. 
lüal erfchiittert. Und fo wären wir denn lln .. 
vermerkt auf gen Begriff der re1nGen und voll. 
k.olllmenfien Confonanz *} gekolllmen, die wh" 
in der Mufik mit dem Nahmen der Octave bc. 
legen. Unter einer Octave verfiehn wir alf(J 
d~n bemerkten Unterfchied zweier 'föne, wo. 
von der eine nocll einnlal fo fchneH die Luf~ 
erfchüttert, als dcr andre. Wenn lieh irgend 
zwei verfch.iedne Töne in nnferm Ohre wohl 
mit einander vertragen foHen, fo mülfcn es 
diere fern. 

Allein aufser diefen beiden Tönen murs 
es noch andre geben, elie wenn lie auch ni.cht 
mit einem von diefen beiden Co vollkÖlnmen 
übereinfHmmen, gleichwohl in ein fehr gntes 
Vcrhältnifs mit einander gebracht werden kön .. 
nen. Man de'nke fleh eiruilal folgende Tüne;' 
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Der erfte nnc1 dritte machen, wenn Re 

i.ufammengehort werden, eine O~ aus, 
weil der dritte grade noch einmal fo viel 
Scll\vingungen, als der erfte enthält. Unter 
allen möglichen Tönen, die zwifchen eliefen 
beiden in der Mitte liegen, kann es n\lr einen 
geben, der aufs er dem dritten lllit denl .erften 

uicht vf:l'dient. Rein nenne ich Jie nacll dem 
Sprad'gcbl'OIl1che der TOllltllnIUer, die zu dierem 
AlIsdrnck-e, dUl'cll die bemerkte Einföl'mbkeit der 
1 ... 11 ftCl'[ch Iittcl"IllIg , die I.ei jedem dllfadien TOlle 
dns \'Vcfen dt:l' Rcmigkeit aUS~Uad1t, gclr wuJJl bi .. 
rechtißt . .fiud:· 
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noc.h am, meinen ftbcreinlHmmte: und e1a~ iC1 
der Ton, der durch die zweite Linie yorge .. 
Hellt wird. Es nillt nach der oben crldiirten 
Zeichnung in die Angen, oa{s cr die Luft im
lller dreimal cl'[chüttrc, während daf:J fie der 
edle Ton nur zweimal cr[chi'tttcrt. Die Ton .. 
künf11cr haben ihn elic QnjJlt~ genannt, weil 
cl' unter deJl brallrhbarHell Milleltiiuell, die 
in dem HanlJle eiller, ganzen Octave liegen, 
in der Onlnung clc:r Hiihe 111l<1 Tiefe die fi'tnftc 
Stelle CinlllJllJut. Diere Quinte macht alfo 
nächU der Or.:taye den reinficn \Vohlklang ans, 
Und verdient daher in der Reihe der COJlfo
llanten eHe zweite Stelle. Zngleich bemerkt 
lllan aber anch, wenn 111;\11 die drei oben vor
geftellten Tüne uni cr cinalHler vergleicht t dafs 
der zweite nlit dem c1rittclI, oder welches nnn 
einerlei in, die Quillte llIit det' Octave in ei .. 
lle111 fehr gellallell V crhiilLniIfe unter einander 
'lichen, fo dafs jene die Luft. dreimal erfchüt. 
lerte, wenn diefe ,-ierlllal die Luft in Bewc. 
gnng ~cret1.t hat. Hieraus entftcht ein nencr 
lVohlldang, den man lllit dem Nahmen der 
Quarte zn bezeichnen pflegt, weil in eier 1'0. 
genanntell Stnfenfolge der Töne der hier mit 
No. 3 bezcidmctc TOll, wenn Ulan yon Nu. 
!2 zu zählen anfiingt, die vierte Stclle eill .. 
llimmt. "Tollte lllilll Quarte und Qllinte ne ... 
lJCIl eiJwnder lieBen, 1'0 würde dies olmgefrilu 
foJgeJHle Volfiellullg gehell. 

F' ~ 'Jg. 6. 1 . 
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No. 1 ficHt den I-hnpttonyor, cla1' heirSI, 

irgend cinen Ton, (]s rt'r, wckher es wolle, 
lllit denl wir amlre hiillCre Tdlle ycrgleidJen 
\Vollen (denll bei Veq!1dchllTlg llIehrcrer Tüne 
unter einander pflegt mall dem tief1len jedes .. 
mal elen Vorzug e.inZlI1'älllllcn). No. 4 Hellt 
die Quarte (Ies H.w]ltwns vor, welche lich zu 
c1iefem yerllii1t, wie "jer zu drei, (las heir~t, 
dic ()\larle cddlilttert die Lnft viermal wiihw 
n.>JHl ~ dals [Je der Ha'lJ1t!oll DU' drci1l1al er .. 
fchi'tttl.!l't. 1\0.:j liellt dil.! <{"ülle des Hallptw 

tons "or, wclt.ht' fich 1.11 diefem "crh1ilt, wie 
drei zn zwei, odc!' wclches c!uerlei Hi, welche 
dreI1l1al die LlJft crfdllÜtert, wiihren·1 elafs fie 
'''0111 HallrUOJlC lllll' ZWcillHll erfcltütlel't wird. 
Jeder !leht g.J:.ilh illl., c!iL'rel' VorHclhmg, dars 
elie Qnil1te lll;ltcf aJ-; die Quarte hlirJ!!Cll llli'dJ'e, 
weil fie l111'hl' LlIl'tr( lt\\'ill~nJlgel1 erhiilt: 11]1(1 

,liefe BCJllt'rkl!1'1!!. reUrlf't'rtie.t zlIriirclel'fi die 
R;wgonlHuJJß d\.'l~ ln;1tll.'u lÜlle, dal':; lh:luulidl 

oie Quarte ocr Quinte, nem Nahmen und cler 
Stclhwi!: nach \'ornll8.che. Zllglci(;1! aber fieht 
111an :l11(.h ans (Ibigc~' VorIieUllllg, durs heide 
Töne, die Quartc und Quinte, mit dem Haupt
tone ungleich beITel' übel'einHilUlllen, als die 
Qnarte uml Ollinte unter einander, denn eliefe 
"erhalten fiell\. gegen einander wie acht zn neun, 
wiihl'clHlcla[; fich die Quil1tc znm Hallpttollo 
'\'crhiilt, wie drei zu zwei, und die Quurte ZUlll 
Hanpttollc wie vier zu drei. Das heilst, (He 
Quarte llllll'S, ,venn wir die Lnfterfchütternn .. 
gen der Ti;ue als ro viel einzelne Schläge llll 

Hufer Ohr betrachten, acht folcher Schläge "'011. 
enden, ehe ein einziger ,"on !liefen SchHigcll 
mit einem Schlage eier Quinte übereintrifft. 

"ergleiche ich aber den Hanptton mit (ler 
Quarte oeler Quinte, [0 finde ich, dals <liefer 
vermiu.dfi der bewegten Lnft nnr dreiJllal ans 
Ohr fehlagen darf, 1'0 trifft als(lann fein \'icr .. 
tel' Schiag fchon wieder llJit einem Schlage der 
Qnarl e zn1'aullucll, - und will ich ihn mit 
eier QuiHte z\1g.ldch hören laffen, fo trifft fchon 
fein dritter SchI.tg wi~der wit einem Schlage 
der Quinte ZnfalllJllell. Deutlicher liifst lieh 
nicht heweifell,. durs. die Quarte und Quinte 
zll1'il1l1men einen weit geringem Wohlklang 
mHchen, olls clj~ Quarte oder Qnillte lllit c1Clll 
H"l1lpltone. Dierel' 'Vohlki;mg in in der Mn. 
fik auch wirklich fo gering, dafs Ulan ihn fiir 
gar keinen. eigentlichen \Vohlklang rechnet. 
1\1an belegt das ZuJ~UUlllentüIlen der Qnarte 
und Quinte (die za[amlllen eigentlich eine Sc
cllllcle ausmachen) gar nicht mit d~ln Nahlllell 
einer COl11'onanz. Allcin fo viel wird jeder 
nach elen obigen VorHellll11gen begreifen, dars 
werm irgend drei yer:'chiedne Töne znfallllllen 
wohJklingen wollen, 1'0 llli'llfen es, wenn es 
nicht drei Octaven reyn fallen, llothwenc1ig 
llrei folehe Töne feyn, wovon dje beiden letz
tem die QuuHe 11n<l Octave des 'el'lteln oder 
c1es Hallpttons ansmachen : dcnn cliefe 1linullen 
nach der Vorfiellnng Fig. a anf elas genanfie 
nut einander i'tbercin. Zufärclerft der erHe Ton 
llli t dem dritten, oder eler Hauptton lllit der 
Oelavc, c1ann aber auch wieder der erfte wit 
dem 2.\ .... eiten, oder der Hauptton mit feiner 
QniJlte, lInd endlich anch der zweite lllit dem 
dritten, oder eHe Quinte mit der Octave. Man 
Inlrc Hatt deI· Quinte die Qnarte hören oder 
lllan denke fich flan Fig. 2 folgende Fig~ll': 

I~ig. 4. . 
J . 
I 

J 

I 
J . 
I . . . . . . . . . . . . . 
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So fin(let zw:rr anch ltic: eine .\d von 
H:lrlllollie Cllkl' L1{'uerdn'iillll111l1.~ Hall: .t11dn 
(l.!l's diefe bd weitem llid.1 [u l~ill lIl;d "oll~ 
~.omlllCn fey, , ... ic die J-Iar1ll0llic Fit!" ? lehrt 
der Angenfchcin. Man fieht lIelulllich t daLs 
der niedrilJ.lie Ton (ll'eilllal die Luft cl'fchi'ttlCrn 
llli'dre, elw er mit den Lciden hi'dlcm Tönen 
wieder cinmd Volllwuullen i'tlJerl'inl.i'ilft; d,l ill 
(lclll nbigell Falle Fig. )1. del' tiere Ton nllr 
ZWdllHll die Luft crrdli'tltcrn darf, nm beim 
drittclllllale fdlO11 wicdllr mit den heiden an .. 
dern Tüncn YOUkOllUllCll übcrcinzutrcIfen. 

"'ollen wir nun zn den drci gcfundenen 
Tiincn, die Ulltel' einaudol' in dem möglid1ft 
"ollko)llmcllnen ha1'lllOnifchcn V cl'lültniJI'e 
Itehn) nällllich zn dem Hanptone ll1it. feiller 
Quinte und Octavc noch cincH hinzu[ctzell, der 
wenn Cl' mit den genannten Tiiuen zugleich 
gehört werden foU, allf das befimüglichfi:e mit 
allen dl'cyen hannonire, oder ü bel'cinfiimlllc, 
10 lä[st fieh unter aUen in dem Umfange einer 
Octave belindlichen Ti.illcn kein Hllclrer dazu 
aus fündig machen, als die l'ogcll:llll1te TcrL, 
ein Ton, der, währen,.l der Zei t, dars dcr 
Hu1tl'tton "ier Schwingungen yoUendet, gmdc 
fi'tufllla) die Luft erf,hüttcrt. Hier iil die VOl'
ftcllung davon ~ 

Fig.5. 1 J • • • I I 
5 . • I • . • 

5 
I I . . . . 

8 
I . . . . . 

Es cl'glebt fichans diefor VOl'Ii:ellllng, dar:; 
in dem kleinen Zeitratulle, worin irgend ein 
Ton viermal fibrirt ~ feine Terz fi"tllfmal, [eille 
Quinte fechsmal, Hllll reiHe üet:n'c achUllal 
fibril'c. l\lan verruchc es CillllWl zn den zwei 
Töncn, die hier llUt No. 1 und No.8 bezcich. 
l1et find, zwei andre zu erfinden, welche zwi. 
fehen den heiden No. 1 und ß in der l\Iittt! 
liegen follen, das heif<;t, welche nic.ht. mohr 
S<.:hwingnngen, als eier letzte, und nicht wc. 
ni~er als der edle enthalten; ob es wohl llliig .. 
Hell fcyn wird, zwei fo hcrdll'icbcne Tülle 
flufzm .... t:ifcn, wckhe mit delU Haupttone und 

") F~ ifl hit'1' 1101'h lIicht 11.)1' Ort eil Zci~/'I1, w{'ldle 
1"·("'l\l;I'.· lI,trllllllli"t:11 dllrch d.l~ ;\II~l-ill.lIhi(;nll
"~t 1\ 11.1;"" 'l'l1hO (1IIl1\"}I(;II, ,,~m idl über die 

feiner Oct:H'C IdLhtrr i:,bcr:·jnflj 1ll1lll{,11, als are 
vorlliIlgcu:umtc Tel'/. lI111l ~ uinte. 

DeI' cillzio-c m:idh,he TOll w:il'C der, wel. 
cher in dem ''''gelhll'ilten Zl!itr:lHlllC f1ebeltlual 
fibrine, deHIl alle übrigen V crhältnillu Jinll Cl· ... 

fchül'rt. 

Allein es velfleht fidl ,'on fdbn:, daf:f als
c1ann '.einer von deH T,;w.!n \'teer,dlcn lllll[Stc, 
die hier llIit No. 1, 2), :) lUllt 8 hezeiclmet 
liud, weil 11m "on vit;r T(illCll die Hede ifi. 
Und ßlm urtheilc mUll fclbl1 t ob in dem. an· 
genolllIllenen Falle fo viel UchercinIi:illtJllUllg 
Hatt linden werde, als fiell hei J:'ig. 5 beIllcr
ken liUst. Man ficht lliillllidl Fi!!. 5, da[:1 
wenn No. 1 einmnl librirt, No, ß ill-dcmfclben 
Zeitraumo zweilllal fibriren müHe, - wenll 
No. 1. zweimul tibril't, !'o tibrirt No. 5. drei. 
mal - wenn No. 5 dl'ehllal flbrirt, fibrirt No .. 
8 viermul, - wenn No. 1 viermal fibril't, 6 .. 
bril't No. 3 fiinfmal - wenn No. J rünf1l1al 
libl'irt, fibrirt No. 5 feclmllal, wenn No. :.) 
fcchslllal libl'irt, Iihrirt No. B achtmal. 

'Velchc UcbcrcinfLillllllung! Uncl grallc die .. 
fe Uehereinfiiullllung in: es, welche den regel. 
luäfsigcn reinen Accord ausmacht, den utaU 
in der l\-1ufik luit dem Nahmen des harmoni .. 
fdlCn Dn:iklanos belc",t hat. iI) t) t) 

Man fullte ihn den hanllonifchen Vier
ldang nennen, lllijchtc vielleicht irgenll jemand 
ragen: allein in der Mulik pHegt lllan die Oe.. 
tava "'legen ihrcr alll.ugcaaueJl. Uebcrcinfrhn. 
llllWg llIit delll Haupttone, luiL eben dCHl 

Nallluen zn benennen, womit llli\n den Haupt
ton hencllllt. Alle die Art braucht Ulan nur 
dcn Nah mcn \"on drei Ti;llcn zn WiIIUIl, tull 
alle Tii)J(! Zll kelJncll, wchlle I.tl dUClH reineIl 
Aceonle gchJn'J): 1I1Id :tu..; dicfclll Grunde hat 
Jllall fiel;' des NilllIII.ClI:i; h.u'monifchcl· Drei. 
kWlIg bedienen WOUCII. 

Iwlclll ich mich l)cmi'lht habe, meine Le. 
fer mit den Grullllc;cl'l!tl.cn der Harlllonie be .. 
ka1l11t zn lll:lchen, 'habe ich mir dadurch den 
\Yeg Zll dcn flllgcnden lJnlcrfuchungcll g(!. 
bahnt, die nicht viel mchl' ab l\cfullalc :ms 

Gl'CIl1.Cn einr.r Or.t.,~c IdllalJsrdll'f)irf"n, Oller weslt 
I.;/i fi·,a ';;1111' ';:'11';.·11':11 IJ.ll'I'1<;/li.! wir u1.H~ 
l'ilLl,!.. 'Jdw' 1Jldu:f;· J.t. ~·1'4 .... t!J.::..I will •. 
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dem vorhcl'!!ehent1en enthnlten \venlen. Mei. 
ne Abficht war, Zll zcig •. m, woher es kOlUllle, 

dar<; in den hal'JllOUi [cheu und lllc10difchen Ver .. 
vielfältigungen der Tüne eine fo llnbefchrcib
lieh grofsc Anlllnth cuthalten fer, daf:. fogar 
das gemeinne Ohr dicfcllJe empfinden ml1rS, 
wenn es anch die UrbGhcn und ·GrÜnde davon 
nicht anLugcucll weHs. Jedel' Lcfcr wird nur 
zugeUchen, d;trg yier gleich Harke Tiine der .. 
luat IH\r)~er nuf 11n('ro Nervl'n wi'trkcn, al:1 je
der eblzclno von dicl'cn Tiinen. SUindcn diefe 
vier Töne ullter einander im völligen Ein
klange, Co clars l~~iller c!;won \ve,ler hühcrnoch 
tiefer VOll l1nfenn Ühre empfunden würde, fo 
müfstc d:lraus eine \Vi'u'kllng cntriehen, die 
unfer Ohr wegen ihrer ".ierfachen Stärke nicht 
lange aushaIt~Jl kÖlll1te. Zernrene ich nun 

. aber diefe Töne, oder lll;)the ich, dafs der eine 
höher, der andre Liefer klillge; bringe ich {je 
aber auch zuglcic.:h in ein folches V crhältnifs 
unter einander, dars mein Ohr da bei die gröfste 
Uebcreinfriulll1Ung fühle; fo enlficht daraus die 
füfse \Vürkllllg, womit nns die Harmonie in 
c1er Mnfik zn bezanbeol pflegt. IndeJll unfer 
Ohr durch das gldchzeitige Anftilll111Cn meh
TereT Töne leblul't gerilhrt werden lllUrS, wird 
es zugleich durch die lUllUcrklichen Abwechft!
lungen feiner Tonfd1\vingnngen auf eine 1'.) 
diiitctifchc 'Yeife f)eldlOnt ~ durs die Nervcn 

nir:lIt fo fri'lh el'fchlatren können, als fie er. 
fchliiffcll 'witrelcll, W'!JIJl lllit der nämlichen 
Stärke ein ciJlzi!!.er '1'01\ auf !ie eindriinge. Un .. 
fer Ohr YCl'tr.igt jodcsmal nur einen gcwifl'eu 
Grad von Stiirke des Tons, der von dem jedes. 
maligen Gntd e der Spa1ll11111g ll11frer Nerven 
abhängt. Alle~, was cliefen Grad übel'fchreitet, 
murs dem Ohre widrig lllHl tiftig werden, 
weil unfre Nerven das 13ediÜ'flJifs auszllrulm, 
eben 1'0 wohl clupfintlen, als das DClllidllif.;, 
g(;lührt Zll wurdcll. 

Dnrch elie Erfindnng cler Harmonie und 
Melodie hat man diefent doppelten ßedi'trfniife 
abznhelfen verrncht. Untl "'jeh~r V crfuch ift 
fo wohl gel'athcII, dafs Cl' 11ach einer taufend. 
fiiltigell \Viedcrholnng immer noch die }JrrJbe 
ausgehaltcn hat. VOll der Harllluuie habcn wu 
hisher gefprochcn. 

Aber auch eHe reinfie Harmonie "on TB. 
nen würde llUfenll ühre liifHg ,verdeu, wenn 
Jie ohne elie geringHe Abwüchrelung immer 
fortdallern follte. Es ift daher nothwendig, 
uns 111i t dell Regeln der Schönheit ll1elodifcher 
TIlJlverbinclungen bekannt zu 11lRchen, deren 
l.l llterflldlUng wir, lUll Auf einmal llicht zu 
"iet zn ragen, m.icnn Lefcr bis unf einl.:u g~" 
qnclllCl'n ZcitPUllct verfparcn wollen .. 

4. Nachrichten aus Briefen. 

Parls den 15tm Octohcr 179g • Zwei 
kleine Operetten VOll einem Akte, Parea und 
la chawli/~"'{!, haben in der vorigen \Voche 
anf delll TheaLer tle la ruc Pi: rd (!tl1t vielen 
Beifall ~f\1ndcIl. Das zweite Stück in eine 
Fortfetz.tUlg des edlen. Da~ Gedicht von hei
den iIl: von DUlIIOlljiicl', der eler fl'anzölifchen 
Bühne fchon metut'l'e gute Stücke geliefert 
hat. Die Mnfik iH VOll Guvaux, Schaufpicler 
bei clicfem Theater. Das Accowpagnement in 
oft zu bllnt und ycrwnrrel1, lmd feIblt der Ge
fang hie 11ml ela llTlbeftiuunt nnd gefucht. In 
feinen friihern Arbeiten iH Herr G(tvaux weit 
natill'lichcr und angenehmer. Es feheint , er 
bat hier den hizaren und überlac1nen Stil man .. 
eher netten Italiiiner nachahmen wollen und 
damit hat er !ich offenbar Schaden gethan. Die 
Vcrfalfer wurden inder:; beide hiiufig beklatfcht, 
und l\Jadawe Seia fand für ihre reine helle 
Stimme und .\Jad. Lt: Sagd für die Annelun .. 
lichkeU Itnd Leichthrkcit ihres VorLrags den ge
vwlwten :6cl1'.111. I1cn' G,~vaux) der in bei. 

den Stücken die Rollu des Par ca fpiclt, ll1;tch. 
te durch feiHen vortreflichen Vortl'ag luchr a}., 
jemals den geringen Ulllf,U1g und die Schwä. 
chc= feiner Stilllllle vergeIren. 

- - Zn elen vielen, feit der Revolution 
in Paris nCllcrrichtclen Theatern kommt fchon 
wieder ein neu es: das Tltcatrc du Palais, d~s 
in clen nächfren Tagen t."l'öfnet werden wird, 
und [chon vor eilligen \Vochen eröfnct wor. 
cl~n wiire, wem,l l}icht 'dele von den Leuten, 
ehe an c1en l\1:tLducnen une! Decorationen ar
b~~ten, ab Freiwillige in den Krieg gegangen 
warCll. 

- llci der grofsen Oper fänet man an zu 
hemerken, dafs feit einigen Mt~nathen keine 
Opern "~.11 Gluck gegeben worden fincl. Ewig 
fchade ware es, Welll1 tlarHafs eies Volks tte-
gen die KClldgin, auf die "Vcl'ke dicfes f\.JCi. 
l~lTs, den fie n,~ch PaJ'i~ brachte llull anfäl1g .. 
heh gc!!-en alle Cabalcn m Schutz rlahm, Ein. 
11ufs haben kÖlllllC! Noch nie blicb das gl'olse 
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O}'~l nthcater, reittl,!l)1 mlld, fdnc 0p.?n1 hier 
gau, 1"0 l;m~e olme eiIit,; \ IJrHc1111llg derfclbcn. 

So wellig auch der Krieg und die Rc,·o. 
Itltion i'tbcrhaupt den hie[1gcll Theatern bbher 
gefd,ndet hat, 1) fehr leidet doch die COllcert. 
nmfik darunter. Diere wurde vOl'zi"l;rlich von 
folchen Lellten unterHützt, die zum Hofe und 
ocr e:rorscn Hufwclt O"chürtcn oder in elen ~ b' . 
Finanzen ihrcn Ueberlmls faudcll. n.I!! grolse 
LiebhaberCOIlcert, das zuletzt von der "Loge 
o/iml'if/uc gehalten wurde und wohl da9 edle 
feiner' Art in der '''eIt war, ift ganz einge. 
gangen. Der eine Dil'ecteur c1elfclbcll, der 
(}ral~ Doglli, ehemaliger Intendant der franzü. 
nfrhcn Poften" ili: todt, und der andere, Herr 
,Zc la I:layc, ehenwligel' Fcmu'er gdlle'ral, lebt 
auf dem LalHle eben fo ein!?;czogcn und klein, 
.1s er ehemals in Paris gl'O'i's und ycrfchwen
derifch lebte. Die ,'ornehuillen Virtllofen, die 
;ene COllcerte ycrherrlichtcn, haben fleh auch 
von Pal'iß entfernt, und zieren it1.t m .. 1nche 
kl.illigliche und fürlllichc C:tpelle. Der "'ald
hornill Pllllio iIl einer :ler \'venigen, die man 
hier )Joch zuweilen in elen C()}lCerls und den 
Vorne Ilungen des italiiillifchen 0 pcretlt!llthea
tcrs hört. 

Pari.r dm f!2(tm Oelober 179~' Im Thea. 
ter ItalieIl (d. h, das Franzöfifcbe Opcrettcn-
1 heatel') ,,,irel wieder ein ncuesSti'lck von 
~Cl' COlllI'0fition des nnerfchiJpflichen Cretry 
n"l!cLCJI; Es heifst Balite, das Sujet ifr allS 
t ~ • S 
d(~lll DOll puicltUt, genoüullen ulld "on c-
d,dJ!e bearbeitet. Es hat im Ganzen wenig 
Wirlmng gcthan, wiewohl die Mnfik ehen nicht 
Grdry's nnwi'trdig ift. Es find einzelne Sl~lcke 
dariJlnen, elie :In feine edle Originaliliit c1'in
nenl lind noch inlIner Spuren von einer leb
IIJl'tcn Imagillation zejgeu. l\Iit jedcm feiner 
fl':itel·en Sti"u:ke zeigt fleh aber d'Jr ~:l~hthei1 
Volll l\Iangel an Swditllll der Knllit llllmer 
Jllcl'klicher. Eine frHehe reic..he Imagination 
tlll(l angeftrcngte Jngendkra[t wilfen in fri'lher.n 
hhren lwtIlches fo zn crfetzen une! ZI1 heklcl. 
~lel1, dills wenigftells del' llJ1gelchrre K nnft. 
fn~llllll g:mz befriedigt \verden kann. '\\' elln 
aher die Iuwgill;llioll zn erkalten allfiingt lllld 
der :lt1f feinen früherwnrbncn Lorbeern ruhen. 
oc Ki.illft}er mit wenig AnHl'ellgullg erh;'1Jten 
lui)chte, was fli'dl er in feinet· vollen Kr>lft 
ll1it höchftel' Alllirengullg erwub, dann wird 
der 1\Tangel an illllenll Gewicht und an Cor. 
rekthdt '[Iberall 1"0 Iichtbar, da!:'; anch der Laie 
eine ihm fn·i!ich unerldiirbare Leere Ullrt K~i1t,~ 

frthlt. KOllUllt nun 110l:h der f:ttalc Umfi,lnd 
dazu, da[s der Ki'mIllel' wfih:lt, jenem I\];l1Igt!l 
mit eitlem Aufhiiufen harlllndgelehrlklingendül' 
Har1110nieen und Ausweiclllwgen erfetzen zn 
lüüffen, lind wcifs cr nnch diofes nicht ein .. 
mal mit iiclJtcr Kun!tcharJata1lsklugheit anzu .. 
greifen, to Iehlcll Ohr und Sinne bei jedem 
Zu!t;;l'er zwicfllCh, und Ulan kanu Hur alu 
Ende eine.; Sti'lCks aplandircn, weil wan fii.hlt, 
lll;m ill dem Manne, eier fo lano·c lind fo vi!!l 
zur BdufHgung dC$ IJuLlik ums bcitmg j DanJ, 
fchuldig. 

Gotlla den. lflm Nov(,TI!her 179'2. Zur 
wahrell Fronde aller Mnflkrrcllnde in hier wie
der für diefen lVintel' ein ;\lJgellelul1cs Lieb
ltn berconcert zu Stande gekl' :~lIllell, welchc!ll 
Herr Schli/i., der vortreI1i-:he Vio!:Jnccllifi:, und 
feine Frau, die nnter ihrcul Gebnrt.mallluen 
St-rillaz,aclzi berühmte, gar liebe treHiche Vio
Iiniftin, mit ihren fcltnen 'rolIcnten wrfchö .. 
11ern. \Vil" haben hier fo Yiele brave Kün!i· 
ler und Ki"tnftlerülllcn, die bei Hufe, fcitdelll 
uns eIcr tl!lCl'fdzlicllc CapcIldircelor Bl.'IIda ver
Jalren hat, und feiLt/elll der C.ll'clllllCiller 
SC!:lllc:hcr todt i1l, Ltli: gar nichl gebl':\Ilcht 
wcrc1en. Ein tranriger UJ.ulhllld, der Ulll fo 
empfindlicher filr die herzogliche Capelle feyn 
lllUfs, da die regierende IIenoginn eine iichte 
Kenuerinn und freundin der Tonknnfi: ifr. 
Der gli·u.;kljL!lC ClIIftau", d.lf::; ~ler IIerzog in 
LOlldon an eJ,m JI:illdclfchcll l\'Ieiftefwerken 
GefcIl1nack gefunden haue, lief, wd eine neu" 
fchilIle Epoche fi'lt die Tonkul1H hoffen, eHe 
um 1'0 wichtiger uurt wohlthiitigcr frIr die Kunii: 
felblt feyn llli'lfstc, da einc lange und anflJ 
äuf"erfle gen·iebclle Abweichung vom grofscn 
ächten GefdlJltack, die I\i"lckkehr ZUlU verl.11re~ 
nen guten 'Vege vorzuhereiten llIHl doppelt 
wiül[c!ten:J\vcrth Zll wachen [cheint. \Vir hof~ 
fCll noch imlller! -

Der Capclldircctor El'Ilda fi.ihl't fort, raiR 
ganz von der grofscn \V el tabgezogenes fl:ille. 
phil.)f0l'hifchcs Leben in der fchünen Gegen(f 
bei ]\oIllleburg im AltcI11ml'gifchen zn. leben. 
Gerne giilllWll wir ihm die füfse !luhe nacb 
l.mgclIL tlt:Üigclll ÜlhlldicheUl Leben, und hof. 
fen, er wird UIlS am Ellde auch die fchönen 
Früchte', die diefe fellAigc\" .. -:ihlte Huhe hervor
bringen murs. gcn:cfscn laJfcIl. 

Pari.r den 5terz .1Vovemher 179!!' D'I!!! 
nClleli:e Pl'odnct auf dem Tlteatrc dt: La rue 
Fc)"Jeau Hi der SubilZClIraub TUll l'iccllrd; ein 

ziem-
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ziehllich lehh:tttes Stlltk tm vfmdevillc.r • .., Die 
Römer, die eben ihre Stadt: erbaut, auch fchon 
\V ei n berge haben, die eine gute Eillfauunlllng 
vcrhdfsell, haben 11o<.:h keine \Veibel'; ihre 
Nachbaren, die Sabiner, haben Weiber, aber 
keinen '~/eiJl. Eill Sabillcrgl'eis, clerdeu Wein 
belrer gcnicfsen kann, als die \Veiber, l'chlägt 
eitlen Tanfch \'01'. Die 1\ülIler laden die Sa
biner zn einem FeHe. Diele kOlllmen mit 
ihl'ell \Ve!hcl"Il, l\Jan gielJt den l\liinnern hin
liinglich \\' eiu ztlm EiJ~rchUrern, den ,\V cibem 
ger~\dc genng', um ihre llllagination z.n belcben. 

Eine Rh'alitiit zwifchen Romnlns nnd 1'1.11-
Ins, einelll jllnp-cll Sch.iLcr, die beide die Toch
ter lles Tatim lieh~lI, tl.lll keine \VirkuJlg auf 
dem Theater. :\ach einem fehl' wohl yorge
fiellten Gladiatorkalllp!'c, "erfolgen die l\ümer, 
die die L'abillir( hell I\Lilllwr im Schlaf vel'fun~ 
ken fehell, dit!\Veihcr, die vor ihnen Hiehen. 
Die SJbillCr erwachell IUlll folgen ihnen. Al
les greift zn deli Waffen. Die Weiber fchla~ 
gen ... ·lich in:; l\UII d, 1ll1d das Stück endet mit 
delll bereit:; yorgelchlagellcn Taufeh. 

Bei der crften Yllrftellnng haben einige 
gedehnte SICllCll und <:illif!.c U1l0rdnllllgen in 
der Ausübullg der "'ilklt1lg gerchadet. Die 
Mnnterl,cit ll~d cler Gcilt "ider Ger;in~e, wHl 
die HoUe ein·.s altell hctnmkcJ1Cll Sabillenlli
rüller, werden das Stuck gewib beliebt ma
chen. Die GeL!lge [illd gilt gew;ihlt; nur 
11li"lfstc die viel ZIl ernllhafLc lIud traurige An
J'ufnng der l\ülller bei der Statue des Mars 
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fehr abgel{flrzt, wo nicht 'gar weggelaIren wer
elen. Der Gcfang All10r.:l lind der Vcuus a111 
Ende des Stilcks war allcb weder von Seiten 
der Mllfik noch eler Poefic fo intereffant, ah 
es in dem Momente feyn könnte und lllufstc. 

Neapel den 15tt.'1l S,-'ptember 1792. -
Die Operetten J die ill der letzten Zeit hier 

d,as meHte Anf:chen gemacht ·haben, find: II 
jmwlico in berliJlll, 0 Jitt la ItJcaJula, mit Mn
fik YOll Paifit'llo; 11 Poeta .di Cmllpag/lu VOll 

GU{Jlie/mo und le trame Sl'iril"o!e von Triao. *) 
Paifiello, der was die Ausarbeitung anbelangt 
z''''ar iltllller luehr allf feinen Lorbeern zn ru
hen beginnt, bleibt dllnh leine allgcnehmen 
l\lchdieen llnll oft g1ücklichen lebhaften JIlufi
kalifcheu Schildenlllgen hUllIcr noch der Lieb. 
ling des ncapt)!itC:lllfchen Publikmlls und des 
Hofes. Gnglieluü wendet allgenkheinlich mehr 
Sorgfalt auf die Ansarbeitllng feiller OpereLtell; 
er arbeitet auch 11lit lUchr Hulle 1111(1 Hillcl' 
l\!ull"e, iwlclll cr fafi. befL:inriig allf Cille1l1 klei .. 
Hen Landbanre vor der Stadt wohnt. Er ift 
ein gar licber heiterer Alte; nlld welln lIlilll 
ihn gerehcn \lnd gcfprochell hat, wundert miln 
fi<..h nicht mehr über die Annehllllichkeit tU1d 

Frifche ~ die feille l\Ielodieen noch illlmer ha
ben. Der yorjührige Aufenthalt der verwitt
weten Herzogill "tHl \,,"cilllar, von der er noch 
illlll1er mit Bep·:nenmg fl'richt, 1111<1 die ihn, 
durch ihre fchiJllUI kleiBcll Concerte, die litl 
filii: tiiglich g:llJ, :mg.me11111 hefl;hiiftigte, hat 
elen lieben Alten 11lU viele Jahre wietter ,-er
jÜJlgt. 

5. B.ECENSIONEN. 

Sammlzmg dcul/elter Gr.'tlichte, iu 1Ilujili. {Je-
fetz...t V. 0ll G. C. Gro.l/lt!im. Bei B. Sc/wu 
i/l, ~lam"z'. Kalle!: 1 H. 12 Xr. 

Die )\T('locHect1 (liefet Lieder find voll 
I.mi:!keit Wirt rührender r;;i~h·itiit und wenn 
Hr.G. fleh noch ';;'.' l\iullc gJben wird, fie 
VOll Seiten der Heh:mdll1Jls de': Pocfic correk
ter zn machen, fo werden lllCtlrere diefer Lie
der nuter die beHen dcntllhen Gefiinge zu 7 ... 1h .. 
len feyn. Am häufigftcn verfiöfst Hr. G. ge .. 

fI) Di1~ 1Hdrst: (·in Sliick, ,1a1 1\115 lautet' bcknnn
lell Yolks- 111t,1 0P'·l't:llCllJ.l1clnc1icc/1 Zllr.\I\l1.tl(:ll~c. 
rl'L~t ili, ,lenclt 111.:11":, elll Gilllzeg fOI'I111l'CIIJc, 

1, ) . 
cxtc: l1lltCI'~C rgt WUr'-l:lI. 

A. 11. 11. 

gC.ll die Inteqmnct.ion. Man findet häufig hal~ 
be und ganze CadcI!zen, da wo der Sirlll elce) 
Verfes noch nicht vollendet ili, der Vers oft 
nicht einJl1al einen Abfchnitt· hat. VVie z. ß. 
Seite 2, Takt 4. S. 5, T. !2 und 4. S. 10, T. 
4 und 8. S. 14, T. L~ und. 8. S. 18, T. i.j. 
und 19 (olme tlid'cn Fehler wiire diefes Liod 
überaus l'chün!) 

Yorzllglich gefallen haben dell\ Rec. die 
Lieder S. 5 und. .... 4 (bis auf die Wiederholung 

"-t) ~~'er die ~h~ng~llilunt('1I Opcrctt~1l 7.11 llahcu 
""'lIIIrchI, hcll!;ne, Eich II';511all> an ehe lieue lied 
l'\1ufiklu\IIdlllng zu wenJen. . 

D. ll. 

z 



oes vierten VCl'fcs, eHe l1ur ein Nothbehelf jl1:). 
s .. G, 9, und lZ (his auf den clllpfindnngswi .. 
eingen Fall der Melodic über dem vierten Vers). 
S. 13. 'Vo aber die an fich fehl' khöne ~Ielo .. 
eHe i.'lher dem fünften und fechlten Vers die 
Empfindung irre leitet; fit! in wie ein Blick in 
YC'l'gangene SeeHgkeit, und foll doch nur (las 
melanchoUfche Gemälde vollenden helfen. S. 
18 und 20. Hier würe aber zu wiinfchcn, dars 
der COlUponilt, befonders in Rücklicht der 
übrigell Strophen, den, anch fiir ein Lieel 
überall zu frappanten Fall am Schlufse zu ver
meiden, oder zu mildem gefucht hätte. 

Ganz mirslungen fcheint dem Rec. nnr 
(las Vnterlanflsliecl S. 16, das ans einem Stück 
ein.el' ziellIlich gewülmlichen italiiinifchcll Arie 
belteht. Das Gegenllück S. 1'7 ifl: beITel', doch 
in dem Ree. die weiche Tonart und die Bars
bewegung, deren lieh der V. auch fchon in 
einigen Liedern bedient hat, etwas ~nfiöfsig. 

Der Rec.· nahm es mit cliefen Liedern, 
flie an Intcl'eITe ma:nche correctere Sanunlung 
',,"cit ü bcrtreffen, 1'0 genau, 'weil Cl' luit ,vahrcr 
Frcude in Hrn. G., von dem er bisher nichts 
gekannt hat, einen vielverfprechenden dent. 
f(hen Liedercolllponifien erblickt, der es fleh 
felbIi: und dem Publikum 1'chuldig iIi:, bei fei. 
nen künftigen Arbeiten alle Mühe anzuwen
den, um ihnen auch Corrcctheit und Vollen
dUllg zu geben. 

J. F. 

Trois SOllates pour lc Clavecill Ole Forte 
Piano compofees par A. E. Müller. Of .. 

feuhacll, ellez J. Andre'. Prix 52! F. 

Mit rccht frohem innigem Genufs ift l\ec. 
(lem fchönen vollen Strohllle der Empfindung 
und der Imagination des Componifien (liefer 
Sonaten gefolgt, die lich unter fehr vielen 
ncnem Clavierfachen gar fehl' zu ihrem Vor .. 
theile auszeichnen. Es find ganze Sätze in 
fliefen Sonaten, eHe an Erfindung und Aus
ffthJ'lIng 1'elbIi: einem Clementi Ehre machen 
könnten. Sie verrathen auch einen fehr feu
rigen und empfindungsvollcn Cla\"ierfpip1 er ans 
der Clementi1'chen Schule. "Vas Rec. am lllei .. 
lien dnran erfreut hat, in <las Beitreben , bei 
grofsem Reichthmu, der oft Ueppigkeit erzeugt, 
und bei unanfgehaltnclll FortIi:röhmen des Ge-
fanges und der reichhaltigen Figuren, nach 
Correktheit und Einheit. Diefes Hchte Künftler
ftrebcn gicbe elie .fidlcl'e Au~Iicht, d.ü~ H. M. 

dem grofsen und kleinen llluliknUfchen Puh1iko 
einfi meIn feyn lind bleiben kann, .. 111 ullfer 
Pleyel j der durch feine erften glücklichen Nach
alullungcn Haydufchel' Sätze, dem gror~cn 
leichtgläubigen Pu"bUco weit lllehr verfprach, 
als er gehalten hat. DeITen angenehmes Ta .. 
lent man echon geneigt war, mit Hayc1'ns 
Originalgenie zn "erglekhen, und yon denen 
Ki.:ll1!Hen'erdienfi faft nur noLll die Hofdamen 
und Mufikhnncller fprechen. Apollo behiüe Bm. 
M. für Hofdamen - uud Mufikhiincllcrgunll! 

Zweiter mu/ikali!clltr Rllmlen(i~'m1f. Im 
Yerlage der ll~uett Be,.l. lIh'./lklwlUllung. 
Preis 16 Gr. 

Es giebt für einen gefühlvollen :Menfchen 
fo manchen mfsen Augenblick im Leben, wo 
fein von ma-nnichfachcr Empfindung durch .. 
bebtes Herz fo gerne ausfirölucn möchte, und 
WO er fich nach einem Mediulll umfieht, U111 
feine Gefiihle, mit welchen er, folIen fie in illJll 
"crfchlofien bleiben, nichts anzufangen wcifg, 
in h-gcncl ein anderes lebendiges ,\\,'efen, und, 
hat er das nicht, in ein lcblofes überzuleiten, 
clas ihln den reinen Nachhall (einer Empfindun_ 
gen wieder gebe. Da ift nun nic11ts Sü.fsers 
und Willkolllll1neres, als ein Lied voll Ein
falt und Naturempfindung zur Hand zu haben, 
clas man, ohne dabei an einen Mangel durch 
KUllftgepl'ängc yerrehlter lVahrhcit erinnert zu 
werden, in fein Klavier hinein fingen kann. 
Lieb und angenehm mufs UllS daher jede mit 
Sorgfalt gewählte Sammlung von Liedern feyn, 
die, indem fie reine, edle Verfe licht und 
fchmueklos darfiellen, des Stoffs zu Gedanken 
und Empfindungen 1'0 viel darbieten. Nichts 
von nmfikalifchen Dingen liifst lieh fobaJd be. 
greifen, vel"ftehen und 1l3chfil1gcn, und nichtt 
vermag fo leicht VOll Mund zu Mund, von 
Herzen zn Herzen überzugehen, als ein gutes 
Lied. Aber der KUll1ikenner und jeder, wer 
fich in <liefer Gattung verfucht hat, weifs auch, 
wie fcll\ver es ift, ein fo leicht übcrfehbahres 
Ganze, in welchem ellen darulll vorzüglich 
Klarheit, Einheit und Vollendnng feyn mufs, 
und worin fieh fobald eHe nachfolgenden Stro
phen mit dem GcfaIlge der erlten überwer_ 
fen, in einem leichten Gllfs darzufiel1en, fo 
dars nichts leichter, als ein folches Lied, wenn 
es einlllul da il't, fieh fingen lalfe, npd dafs es 
fcheinc, als fey es, olme die Knnft um Ratb 
zu fragen, ledigolich bei der ll1i'ttter}jchen Na .. 
tm beHellt. Aber die Natur in eine gute nnd 
vernünftige Mutter, Wld gewährt 1'0 was nu)' 



Ihren befrern Kindern, oie es· fleh lllU ihre 
GunU dnrch AnIlrengung fauer werden laffen. 
Es gehört fchon eine geübte Hand dazu, nnl 
ein Lied zu milchen, dem man es anfehe, dafs 
es nicht zwecklos hervorgeklimpel't rey, und 
nicht Worte und Mufik einft\"I'eilen nur rfeben 
einander fortfchlcndern, ohne fieh weiter ein. 
ander anzugehen. Es fetzt vielmehr ein lei
fes und ridlligcs GeL'i·lhl der herrfehenden Em
pfindung, und cles Sinnes im Liede, dcs poe
tifchcn Numerus und 'Vohlklallgs, der orato
rifchen und lllnfikalifchen Deklamation und 
Recitation, Bekanlltkhaft mit der eigellthüll1-
lichen Oekonomie in der Begleitun lT eines Lie
rlergdangcs und mit noch Jlland~elll anclcrn 
voraus, woyon fo dcle nichts ahnden, die da 
glauben: ein Lied [ey ja nur eine Kleinigkeit, 
und man könne He zu Dutzenden [rireh weg 
fchl'eiuen. 

Al!er \ver 7. n. nm bei dem einzigen klei
n~r; L~c,dche~ '·Oll, J(um:.e~l: ~Itlbl;, ihr glfel~ll 
ew Ldle, meht [llhlt, WIe \'lel cigenthümh
cher Geift une! Verliillgnnng feiner [clbft gleich
[am daztl gehiirt, l1lll f(llche heimliche, [0 

fcheinbar lieh fell.ift olme Begleitnng übertan'ene 
lvlelotUe zu erfinden, dcr hat noch nie ein 
wahres charakteriftirthcs Lied, das fein wäre, 
mit fich herUllJgetragcll, lind follte cl' auch 
ganze l\1an·ru 'Oon Liedern dem I)ubliknm fchon 
:tugeworrcll ba ben, oder, fo Gott will, fiülro
hin noch zuzuwerfeJl gedenken. 

Obige Gedanken glaubte Rec. einmal auf 
Co angenehll~e VeranlalhlIlg, al! gegenwärtiger 
ßlmnfmfirauls ihlll gab, hier äufsern zn miif
fen, 11lll auch fein Urtheil über den[clben, wo 
nlöglich dadurch lilll [0 \"ollgültiger zn ma
chen, wenn er "on c1elllfelben aus voller Ueber .. 
zeugung behanpte~: cl.lfs er der "vahren, trefli. 
ehen und meillerlichen Lieder nicht wenige ent .. 
balte, die allen Anforderungen der Kritik voll
kommen entfprechen; ja dars kein einziges 
darin fich finde, das nicht feinen Platz mit 
Ehren verdiene. 

Die Komponiften, welche, Beiträge clazu, 
es find ihrer zwei und zwanzig - geHe .. 

f~rt haben, lind Glu,"!., Rdcltardt, Schuh, 
K,mz.cll, J-lillcr, Spaz.ier, Fftjfoly, S!!idel und 
Grö'lllalld. Die Gedichte find von Goethc, 
IIijlty, Ilerdel', Pofs, llt/atLhijJulI, Jllcubi, F'I'. 
IV. Ktcllkc, F. Ir: A. Scll1nidt, Gal/iJclz und 
fIt: I'I1l CIllIl. 

,V cnn Ree. nach feinem Gefühl beftim .. 
JUen roll, welche KOlllpofitionen ihm am mehr. 
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Hen zum Herzen fprcchen, Co flnd es die von 
Reiclzat'dt, S. 10, q_, 20; von ]Crmz.ell, S. 3(), 
40, 44; von Schuh J S. 32; die beiden füfsen 
und einfachen Gefänge von Spa1..ier, S. 22 und 
!l8; befonders das Ständchen, wo der Tonfall 
im Bafse des dritten Takts gar fein rOlllantifch 
klingt und uns ganz an den Harfner aus der 
Minncloei t erinnert; ferner die Deklamation 
von Glucl" die einige hinzugefügte Begleitung 
fordert, wenn fie nicht etwas zn leer bleiben 
roll, und überhaupt frei vorgetragen feyn will ; 
clas von GI'ÖllltllUl S. 16; und das Opferlied 
an Zens von Seidel, das nur nicht den g:tr zu 
chl'iftlichen Choralfchillfs haben follte. 

Der Stich ift nicht 1'0 rein und richtig 
ausgefallen, wie im vorigen Jahre; inclelfen 
laffen fich einige Noten, die nicht ganz auf 
der Linie ftehen, und zuweilen nicht ge1l3u 
unter, einander gefetzt find, leicht heraus. 
finden. 

~r. 

Seht: Clwrals, l'ompofe's pa,.lJIrs. Rcichal'dt, 
Giil'rliclt, Zelter, KllIlz,ell eU. (find in der 
neuen Ber!. MllIikhandlung für 12 Gr. zu 
haben.) 

Es jn ganz wahr, was auch mit andern 
Worten in dem Yorbericht zu diefen Chorä. 
len angedeulet wird, welche die edlen lind 
die Ulan fiir die [ranzilfifLhen Gemeinen iI~ 
den Branc1enbllrgifchell Staaten komponirt hat, 
und die nun bereits in Berlin und IJotsdam 
eingefiüll't find: dars :m der traurigen !\lono
tonie der bisherigen geilUichen Gefüngc in 
franz. Kirchen vorzüglich mit die viell}rlhig_ 
tcn Zeilen Schulcl lind, die gar keine Enel'fTie 
der Melodie zulalfen. 'Ver kann fieh et,.~as 
Oec1eres und Einförmigeres von l1lufikaIifcheu 
Producten denken, als einen tief nach unten 
zu langfam fortl'chleichenden franzüfifchell 
Pfal~ll, '~'o jede Silbe weit ansgerecl<t wird und 
worm ntchts ,"on der Stelle will? Es wiirde 
faft tm begreiflich l't;heinen, wie die lebhafte 
gamrdle Nation in ihren Kirchen folchen 1m .. 
ichmackha1'ten nIlll feh wCl'fiilligen Sang 1'0 Yiele 
Jahrhunderte hindurch hat dulden mögen 
wenn man nicht wftfste, qua lc,f extl'lmitl; 
Je tOllcltcnt. Wenn ich eine Vel'll1uthnntr wa .. 
gen di"llfte, fo möchte ich diere GewolTnheit 
aus dcr G?fchichtc der Entlt~hullg des Kirchenw 
gef:mges 1ll der gallikaniL'chen Kirche herlei
ten ,l1~\(I. cfk,liil'uar linde!l. In des Lt: Bcut 
TrmLe ltift01'lfjuc ee· prntu/lic {'ur le G'IlImt ce. 

Z n J' 
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cltjialtlquc fieht neh1l1lich eine Stelle, woraus 
erhd1et, oal's die erfien Gefiingc, dIe lUan in 
Kirchen eillführte, lllxllriMe hcidnifche Genin. 
ge allf heilige \Vorte gelegt waren; und es 
kÖllltte leicht feyn, dafg man, mn dem IIei. 
denthum endlich ganz aus dem Wege zn ge. 
hen, alle allch noch fo geringe Lebhaftigkeit 
der Mcloclieen" habe vermeiden wollen. Die 
Stelle iIi: <liefe: 

Le.! clwllts de Pagmdsme, gui tltole1lt fur 
deJ' paroles dallgcreufes, Ollt e'tt! place'.J· il 
y a peut - 2tre ,Plus de mille allS (Le BClif 
fchrieb 1741) !ur des parotes de /lOS Po;i. 
tes facres, Jurtout les trois derlliers jours 
de La [emailleJaillte.afin de faire ollblier 
lCJ' rpes du pagallismH de ce tems-la; 
Z' Oll Je flrvoit au comnU:1lCcment de la 
voix des cilfans pour toucher les coeurs 
des jidl:ies par les chauts amoureux ct 
tCl~drcs. 

Dies wird mir noch wahrfcheinlicher aus einer 
Anfpielnng, die ich einmal in einem paar al. 
ten Charteken von Rapl:ael FolaterralllLS und 
Galldt'lltius Bri;x~ielifis gdefen zu haben lllich 
erinncre. Die gallikanifche Kirche ift eine der 
ältelten, und die älteften Antiphonien fchrei. 
ben lich mit ans derfelbigen her; Remi von 
Auxerre, der Abt von Clzmy, St. OdOll, 
Efiieillle, Brullo, Bifchof von Toul, befchäf. 
tib~en lich damit fchon hn neunten, zehnten 
und eiiiten Jahrhundert. 

Nun das bei Seite; [0 ift es eine ange. 
nehme Erfcheinung, c1afs man nach grade uei 
uns anfängt, lich deIn melodieufern deutfehen 
Kirchengefange zn nähern, und in diefen vor. 
liegenden I)roben wird alles geleiftet, was lllan 
fi"tr fo Yiclfylbigc Choräle, als diefe doch no~h 
lind verlantTen kann. Es liifst flch ohncluJl , b • 
fchnn venlluthen, dafs von Miinncrn, '''''Ie 
Beicltarclt, KlIIlZ"CII, Zelter und auch von deul 
gefchickten und braven Tonkü~ftler, .dcm Or. 
ganiften und KaUUller11lufikus In Berlm, Hrn. 
Gürrlic1t, etwas vorzügliches auch in illefer 
Gattung werde geliefert worden feyn. 

Rec. f~heint es inclelfen, dafs im zweiten 
und dritten Choral theils die Melodie für den 
Chorton an eilligen Stellen zu hoch liege, (oe 
geht bis iJls zweigeftrichne g) thcils dafs 
in diefcm letztern , im dritten und vierten .. 

.) Wir 11nltcll ]Jcnte aus Mangel an R:\lUll die Fort. 
fetzllno' der Rc.:, über }o'ol'kcj}s Gefchichte der l\ht
~icl zu~ück, und geben diefc Rce. ÜbCl' 11m. A.u~ 

Verfe, die Harmonie mehr getheilt, ueITere 
\Virkung thun \Vi"mle. Uebrigt:ns find die Diilre 
lllCill überall gut unel körnig nJlgdcgt, nnd 
gehen in ernficn grüfscll S<:hdtten dahin, wie 
es auch recht ift. c. S. 

COllr. Gottl. AntollS I/eI/ach, die lIlclotZle 
urul Harmo/lie der alten hebl'iiifclum Ge-
fänge und TOI1Jliic!w 'MI clltzijlerll. (hn 
neuen Repertorllllll für biblifche lU1(lllwr .. 
gelllälldi.ft:he Litteratur \'011 Paulus. 1. Th. 
11n zweiten und dritten Theilc wen!en aus 
der Theorie feUlft l1ur Folgen gezogen, die 
den Muliker llicht weiter intereIriren. *) 

Es ift eine dem Talmud gleichzeitige Tra. 
dition, dafr. die Accente ehedem mnfikalifche 
Tonzeichen gewefen find. Anton wagte daher 
die Enträthfelung der hebr. Milfik, weil :man 
bei einer Üarmonifchen C,~mpolition annehmen 
(la1'f, dafs die letzte, auch wohl die edle Bafs
note den GrnndtOll anzeige, und weil bei ei-
ner unrichtigen Enträlüfclung ullllikalifchcr No. 
tell umllöglich durch bliJHkn ZuraLl auf rich .. 
tige harlllvnifche Fortl'chreitungen gegründete 
Melodieen entHehen können. Ein einziger roll. 
fikalifcher Accent bezeichnete bei den Hebräern 
eine ganze lllufikalifche Phrafe. IndeII'en zei. 
gen lie bisweilen nur einzelne Töne an, wenn 
z. B. eine einzige Sylbe zwd Accente hat, ein 
UmLi:and, der für die 11l1llikalifche Heftiuul1ung 
clerfelben und für dic Bekallntfchaft der Hebr. 
mit dem figurinen Gefange fpricht. 'Venig
!tCllS wollten die Maforethell (Lalullldifchen Ge. 
lehrten) durch die von ihnen erfundt!nen Zei. 
chen die zu ihrer Zeit noch belmnnt"'n MeIo .. 
dieen vor eleul Untergange vcrwahren. Zum 
Leitfaden bei der Auf[udJllpg eIer Melodieen 
dienet die bei Setzl1l1g der f,)genanllten tren
nenden Accente (ZcidlCll CillCS ganzen oder 
halben Schluffes) gCIl;l1l beobachtete Ordnung. 
Da Silluk mit dem Soph PlI/U/i. am Ende der 
Stl'Ophen und gallzcr Lieder fi:cht, fo limfs er 
clen Grundton anzeigcn. Denn nur in diefcIR 
l1Il(let das Ohr die gehörige Beruhigung. In 
den wenigen Pfalmell, in weichen nur zweier .. 
lei SchlL'tll'e vorkollllllen, wechfelt der erwähn .. 
te Schlufsaccent blofs m:.t dem Atn(u:h. S. 
Pl'a1l1l 114. Dierer mufs alfo den erfi:en mit 
dem Grundtone im erften Glad verwandten Ton, 

tons Vcrfnch·1icber vorher, weil der Rec. jenes 
Werks ,(i"h dill'ilwJ' be~ieht. 

D. H. 



.. Iro in C den Ton G anzeigen. In denjenigen 
pralInen, in wckhen drderlei Schlülrc vorkom
llien, fchlie1'st fieh der crHe Sat.z auch bi 5wei
len fellon in der erHen Strophu mit dem lJler-
t>a; dierer 111Ufs aHa den zweiten mit dem 
Grundtone im edlen Grad verwandten Ton, 
d. i. in C elen TOll F. anzeigen. - Ein zwei
ter Leitfaden ift die doppelte Accentuation der. 
felben Liedes, nändich elie poetifche und pro. 
faifche. VergI. pr. 18 mit !l Sam. 2!l; pr. 96 
'und 105 mit 1 Chl'Oll. 16. Ganz unveränderte 
Stellen find nicht nach z\yci ganz ver1'chiede .. 
nen l\'Ielodieen gerungen worden. So haben 
Pf. 14, 1 - 4, 7 und Pf. 55, 1 .. 5, 7 beinah 
einerlei Worte und einerlei Accente. Nur Pf. 
63, 6 111l1fste flch die Melodie mit den 'Vor
ten zugleich abändem. Die poetifchen Accente 
find gleichram der bezifferte, Bafs. -

Die poclifcltm verbindenden Acc:ente, die 
keinen eigenllichen Schlufs artzeigten , waren 
nun: 

1) Mtmach, das Zeichen des harmonifchen 
Dreiklangs auf der Tonika; er bedeutet alfo in 
einenl Stiicke ans C dur den Dreiklang C dur. 
Ueber einer Sylbe zeigt er einen in der obern 
Octave liegenden Ton aus dicfcm Dreiklange an. 

2) l\1ahpach = Dreiklang der Obcrdomi .. 
nante, alfo in C den DreikI. G. 

3) Merca = Dl'eikl. der Unterdonunante, 
d, i. F dur in C du~ . 

4) Zer'lch = Dreikl. der Secllnde Y0111 

Grundton, in Dnr - und Molltt:marten, und 
zwar in einer niedern Lage, d. i. D :moll in 
C dur; (ehedelll B dnr.) 

5) Radma auch der Dreikl. der Secnnde 
VOlll Grundton in Durtonarten , und zwar in 
C dur entweder D moll oder D dur in einer 
höhern Lage; in Molltonarten der Dreikl. auf 
der Septime, weil er mit dem Pllk vergefelI .. 
fchartet einen wirklichen Schlufs macht z. B. 
pr. 2, 112 und einer Molltonart der Schlufs in 
die Sekunde zn fremd ift. 

6) Schalfcheieth = Dreikl. der Terz, alfo 
E moll in C dur. 

7) Der hinten llehelHle Tiphcha hat mit 
(leul vorderHen f~inerlei Bedeutung; er 'zeigt 
elen Dreikl. der Sexte, fuli:)1ich in C dnr Dreikl. 
.A an. -

Die trCll11Clldm Accente, welche die Schlülfe 
(ler Strophen, der Siitze, oder die Cäfnren, oder 
fieh aue eine 1ll1dcre Art auszeichnende Dreiklän
ge andeuten, find: 

1) SiJIllk mit dem Soph Pafllk = SchJllfs 
in dOll G.1·wHlton, aifo in C duJ' entweder einen 

wirklichen Schlnfs in C dur, oder doch einen 
Scldurs in C, als Q!linte von F dur. 

Q) A01:lch = Schlafs in die Oberdomi. 
nante. 

3) Merca mit Mahpnch = Srhlufs in die 
Unterdominante. 

It) R.ebhia = Drcikl. der Sexte vom Grund .. 
tOll. 

5) Der vornftchenc1e Tiphcha ift auch das 
Zeichen elltweder eines wirklichen Schluffes in 
die Sexte "om Grundton oder in die Quarte 
der Sekunde, und zwar in einer liefern Loge. 

6) Sarka, wenn er nachfteht, ein Schlufs 
in eHe Mediante, als Quinte von der Sexte, 
oder einen wirklichen S"hlllfs in die .Melliantc. 

7) Pafer in Dllrtonarten entweder einen 
Schlufs in eHe Sek~mde veler in die Quinte ,·on 
der Oberdolllinantc, in Molltonarten einen in 
die Sep time. 4-

8)" Gerefch = Dreikl. der Unterdominante 
in der obem Lage. -

Uebrigens getraut Hr. Anton flch nicht, 
Zt1 behaupten, da1's die Hebräer flch in den 
friihften Zeiten aller dicfcr Accente bedienten, 
da He anfangs mit !ieben anskOllllllen konnten. 

Man findet unter den Phönici[rhenAlphabe
ten, deren einem das alte hebräifche ähnlich war, 
Eines, in welchem die.erften Buchllaben mit 
fechs oder lieben hebr. Accenten unläugbare 
.A.ehnlichkeit haben. S. Eichhorn Einleitung 
ins alte Teftam. Th. 1, zweite Tafel. 

Diefe Aehnlichkeit wird nun gezeigt, un(l 
zugleich die mufikalifchc Bedeutung der lieben 
Buch.fiaben in Vergleichung mit ehen fo viel 
Accenten feftge1'etzt. 

Merca, aus dem Aleph entfpnmgen = 
Dreikl. F. in C dur. 

Terach, iihnlich dem Buchftaben J1 = ehe. 
deIll B dur, hernach D moll. 

Gimel, auf elen Paläfiinifchen Miinzen dem 
. umgekehrten Tiphcha ähnlich = A moll. 

Daleth, umgekehrt dem Pafer ähnlich 
Dreikl. D. 

He, 5hnlich dem Mahpach = G clur. 
Vau in~. (1i~ veriincler~e Lage abgerechnet, 

dem Sarka ahnhch = Qumtfextenaccord, mit 
e im Baffe. 

Sain, der zum Soph Pafuk gehörige Si!. 
luk = der ganze Schlufs in C dur . 

. Es lag al1'o in eliefen lleben Buchllaben 
(liefe richtig fortfchreltende Tonleiter von Drei .. 
klärlgen 

C elle f/g gJf alg 
a cis (, I cl C f I e 
f fa H b ba ce 
f BIA d g e J f (; 

Z 5 



Zuletzt zeigt Tl!'. Anton noch, dar:; auch 
(He llclJereill!iiulIuulIg der arabifchcll Zahlen 
:mit der bei der Scala der Dl'eildiinge Ztl GruJl-

de liegc:laen Sc;.tla für feine ridllige Entziffe .. 
1 ung der Accentc bürge. *) 

Po II. G. 

6. Noch einige luerk,yürdige Stellen von und ülJCr D. r"fartin Lnther. 

,,'Vas foll ich ragen ,'on der Meurchen
ftillune, gegen \-velche alle <ll1dere Gefiinge, 
Klang und Laut gar nicht zn rechnen Ilnd? 
Denn diefelbe hat Gott mit einer folchen Mn
lica begnadiget, dars auch in demjenigen feine 
überfchwengliche und uubegl"eifliche Güte und 
Weisheit nicht kann noch lllag vcrfiallclen 
werden. " 

'Vieler die Verächter des Ge[anges fagte 
er einmal: "ller Teufel treibet [olche Leute 
wider die Natnr, welche Natur allein Gott 
deul 5chöpfer allel' Creaturen llli t [oIehe1' ed
len Gabe, der Mullc, dienen, ihn ehren und 
loben follte. Allein es werden eliefe ungera
thcnen Killder und lFed{elbälge durch den 
Satan dazu getrieben, da[s lic folc11e Gabe 
Gott dem Herrn nchlllcn und rauben, und 
deUl Teufel, welcher ein Feind Gottes, lle1' 
Natur und diefer lieblichen Kunft ift, damit 
dienen." (EwwniulIl 1I1lYiceJ'.) 

Von dem lllehrfi:ill1111igell Gefang fehreibt 
er höchft naiv und herzlich, und lllit wahrer 
Kindlichkeit, mögte lllan ragen, folgender. 
gefialt : 

\Vo die natiirliche Knnft durch die Mu. 
fik g~fchärfet und probire~, wi,rd, da fieh.~t u,net 
erkennet man erft zum I hell (denn ganzhch 
kanns nicht begriffen, noch verfianden wer
den) mit grofser Verwunderung elie grofse und 
yollkullllllene '''eisheit Gottes, in feinC1\1 wun
derbaren \Vel'ke J der M uuca, in welcher vor 
allen das feltfulll und zu verwundern ift, dafs 
~iner eine [chlechte \Veife oder Tenor (wie 
es die Muuci heifsell) herunget, neben wel
cher drei vier oder fünf andere Stimmen auch 
gefungen' werden, (H.c muh ~ol~he fchleehte 
'Veife oder Tenor glelcll als nut Jauchzen, ge
rings hcrnmb u~ folchen T~nor li>ielen und 
fpringen und Hut mancherlel Art und Klang 
diefelbe ""eife wllncledJarlich zieren und 
fclllui."H.;ken, nnd gleidz ebu:m. ltilllllla{C!tCll 
IaJlz.rt:ilwll /iilzrCll, jrcU1ullich t:illalldcr begeg-

.) Was man in dicfcl' Abhandlung anl m~iftell ,vel'e 
mitrct, in eine delltliche AIl,zcig~. des l'eglllan VCll 
l'rinci ps, das Hl':l. Antoll bel Beltunn11lug, der III UM 
fik-tlifchCll IIt·dcUllUJIY eier Accentt' gelellcL hat. 
J.\~u ntht nicht, W~~U1U er I eUe d1"<:). Scl&J.U(SKCM 

llell und Ji eI, glt.'idl lu.'r;"cll lIud lieh/iell 11m .. 
falum; alro dals diejenigen, [0 ["lehes ein we
llig verHellen und dadurch IJewcget werden, 
[ich defs heftig wundem llliiIlcn nnd meinCI!, 
(bfs nichts SelttUlllCrs in der ',,"eh [ey, dcnn 
foIcher Gefang mit viel Stimmen ge[chmi"u,kt. 
- 'Ver abe .. (fetzt Lllther ein ,velJig kriiftig 
hin zn) clnu keillC Luft hat, WIll dllrch [(lieh 
lieblich 'Vnndenvcrk lücht bewegt wird, da::; 
murs wohl warlieh ein gr9bcr Klutz feYll, der 
nicht werth ift, c1af::l er [olel1e l\Iuuca, L'uudern 
elas wilde Efclgefchrey, oder der Hunde llnd 
Säwc Gefang und Mufica höte. (Encom.11111J" 

"Ich bin gar nicht der 1\1eimmg, dafs durchs 
E"angeliulll follten alle Kilnfic Zll Boden ge
·fchlagen werden lind vergehen, wie etliche 
AbergeiI1Jiche yorg·ehcll; f(lndem ich wollte 
alle KünHe, ji)/ulerLidl ,fit! Jll/ljica, gern fehen 
im Dienfre defs, der .~c gegeben und gefchaf. 
fen hat." (Vorrede zn feinen Liedern.) 

Viel faUcher Mciftcr jctzt LicJer ticIllcn, 
Siellc dich für, UJlt! lcm fic l·echt ric1ltCll, 

\yo GQt~ hin ba .... ·d fein Kircll und f<:in \Von p 

Da wii! der TculTcl fein Mittrug nnd Mon1t. 
(Ebcudaf,) 

Und nun fiehe no:. '1 das Zeugnifs dei 
gleichzeitigen fächfifchen Kapellmciftcrs JTizl. 
tlzcr über Luthcr hier, was wohl wenige lIn .. 
Cerer Lefcr 1~'nft zn fehen bekoJllmen dürftclI. 

"So wcifs lInd 7.enge ich wahrhaftig, dar:! 
der heilige l\Iallll Gottes, Lutherlls, welcher 
deutfcher Nation I)rophet und Apoftel gcwell. 
zu der I\luJica jm Choral ynd Figural-Gefan. 
ge gro[se LuH: hatte, mit welchem ich gar 
manche liebe Stund(" gefungen, vnd oftmals 
gefchen J wie der thewre ~\'Ialln yon fingen fo 
luli:ig vnd fl'ölieh im Geilte ward, clafs er des 
fingens fehier nicht köndte müde vncl ratt 
werden, und von der IVlufica 1'0 herrlich zu 
reden wul~tc. Denn da er die deutfehe Mcll'e 

CClI tc ~usgellommCI1, jedem ~11l1crll gel'ade (lide 
und kCl/lf:. andere 13cI!clltung glcbt. VieCc BedclI
tung frltcilJt l.!.illll: willkühd~dl, und r.s fchcillt, 
Jilfs cin blof,~ zlIfalligcs ZutrelTen mtWlaliCchllH 
Zu(anuneuhallg gebe. 



zn \Vittenberg anrichten wollte, hat er <lurch 
feine Sclu-ift an den Churl'iirHell zu Si\chfen, 
'Vnd Herzog Johanfen, hochlöblicher Gediicht
niIfs, f~illcr ChnrfürHl. Gnaden der Zeit alten 
SingllleiIler, Ehm (;vllrud Rupjf, vnd lltieh 
gen \Vittenherg erfordern laU'ell, daztilllahlen 
von elen Choral. Noten "nd Art der acht Ton 
UmerredllJlg mit uns gehalten, und befchliefs
lieh hat er von ihm fdbft die Choral. Noten 
uctavl tOlll der Epiitel zllgeeignet, und Sex-
tUnt tOllUnl eleul Evallgelio geordnet, 11nd 
fprach alfo: Cll1"ifius ift ein freundlicher Herr 
und feine IleClen find lieblich, darum. wo)]en 
wir SexturIl tonUrtl ZtUll Evangelio nehulen. 
Und weil St. Panll1S ein ernfi:er Apoftel ift, 
wollen wir octavum tOI/UIIl zur Epiftel onl
nen. Hat auch die Nott'll vber die Epilleln, 
Evangelia und vber die 'Vort der Einfet7,Ullg 
reIhft gemacht, mir yorgefnngen und mein 
BedenKen dari"lber hörell wollen; und hat mich 
rlrei 'Vocllen zu Wittcnberg aufgehalten ete. 
Und liehet lUld greiIfet man augenfc..heinlich, 

wie eler beil. Gcifi im Herrn. Lntbero, wel
cher itzo ~He delltfchen ChoralgeHinge meiften
theils getichtet llnd zar Mc:lodey brachL, feIhft 
mit gewirket, 1'0 dar:; cr alle Noten auf den 
Text n,1ch den rechten Accent und Concent 
ff) meifterlich wohl gerichtet hat. Und ich 
auch die Zeit feiner Ehrwurden zu fragen VCf

nrfudlct ward, woraus un(l woher Jie floch 
dieCs Stücke oder Unterricht hatten: Darauf der 
thewre Malm meh1er Einfalt lachte und [l'r:1(h: 
Der !)oet Firgilius hat mir fulches gelehret, 
der alfo feine Cu,rlllillll, und ,\Vort auf die Ge
fehichte, die er befehreihet, fo künfilich nppli
dren kann. Alfo foll anch die Mufica alle ihre 
Noten und Gefänge auf den Text richten. " 

Ob der Mangel cle.) Studiums der Dichter 
und der Prorodie und nythmik llberhaupt 
nicht auch nocb heut zn Tage grofsen Antheil 
an der verkehrten Artikulation del' Melodieen 
zu Texten haben mag? 

C. $. 

7. Magia harmonica. *) 

Befiehend in folgenden ganz befonderen 
Mnlikftüc1,en. 

1) Ein l\1enuet auf die Violin. Die Prim fpielt 
von oben herunter, die Seculhl von un
ten hinauf. 

!2) Ein gefrillll11tes Trompetten - Stück. 
S) Roulfeaus Stück von drei Noten in einem 

franzöfifchen Liede. 
4) Roulfeaus Air fuiffe appellC le Bans - des_ 

Yache.r. 
5) Zwei ganz befondere Sti"lcke fi.·lr Canaricn .. 

Vögel. In dem edlen lehrt man einen 
Vogel die Prim, in dem z, .. 'ehcn die Se. 
cllnd Z11 pfeifen, dcrgeQalt, dars, wenn 
einer diefer Vögel auch ern in der Mitte 
oder weiter, als den erften Takt fein StÜCk8 
gen anfinge, der zweite Vogel, er mag 
anfangen wo er will, d.'ch h"armonifch ac. 
compaglliren wJ rd. 

6) Ein hanuonifchcs \ViirfeIfpieJ, mitteIlt wel ... 
chem man e~nen -"lennet, Violin, und Bals 
componircIl kann, ohue eHe Noten zu ver .. 
Hehen, und die Mufic ZU WHrCIl. 

-
") Didc!'>KlInnfiiirk-Vl!l'l':eidl1l:r~, Jar:; uns als VOll 

einer wil"klicll e:dIiirctIIlt'll 1I11r! zum K.111[ .1IIe:l"
tr.II"Cllen Sa/lll1d \l11!!, cil/~I'f.lIld t ,\"01'11 eil • ili 'z:t 
lllci-k. W üHli~ in fl.'üi\;1" Art, ah Jafs "rY.ir cs twfcrn 

7) Dafs eine Violin den Ton einer Trompette 
von fich giebt. 

8) Ein Stück Prim, und Secl1nd auf einel' ein. 
zjgen Violin , und ZW1U' durch zwei Pe,' .. 
fonen gefpiclt. 

9) Ein Slilck das hir.tel' dem Rücken gefpielt 
wird. 

10) Zwd Stiick von zwei PerConen, bei weI
chen die l)rim 2 uf einer Violin auf ge
meine Art, lmd die Seeund gegen übex 
mit verkehrter Hand fpielt. 

11) Quartetto auf eHe Violin eingericht , wel .. 
ches, ohne auf dem Inftrull1ent zu. fingern, 
von vier Perfonen gefpielt wird. Von 
blartiuc.:,. 

l~) Ein z.weites Quartetto von eben diefer Art. 
Von Roller. 

10) Rnfsifche Jagd - MuRe, welche in extmf<! 
fowohl in ll1ulikaU1'cbell Auffätzen, uUll 
Noten, als dazu weitIänftiger llefchreibllng 
von Grafen Naresldn in Petersburg erfun .. 
elen, und einer hohen S~,mc1es _ Perron elen 
a.Sfien December 1733 llberfchickt worden. 

I,ci(~1'Il nicJH mitthcilcll follten. Wir 1.1lfcn oa 
hllddiäb1ich 11jcr abdrucken. Eine Stclle aus ci
J!1'l' yor :t.w;all7.i~ J~IIJ'en cddliencueu K~n,ifc:htn 
SdU'lft IU.1r; t ~ hc.:lllllew. 



14) Solo 'auf' eHe Violin, bei welchem die A Sei
te an der D Saiten Stelle, 11nd die D 
Saito an dcr A Saiten Stelle gekreutzt 
werden, doch 1'0, dafs die zweite Saite 
ihre onlinaire Stlllllllung, lind die D Sai. 
te ihre ordinaire Stilluuung beibehalten. 

15) Drei 1lluficalifche Stückc mit Acco1l1pagne. 
lUent auf einer einzigen Violino 

16) Ein "erftiuuutes Mozartifches Solo auf der 
Violino 

17) Mehrere Mellueten auf einer einzigen Saite. 

18) Ein Stii.ck nur auf Einer Saite gefpielt, unel 
eler Bogell fchief gehalten, wodurch ein 
hanuonifches !lfeifen erreichet wird. 

19) Ein fonc1erbal' muficalif<.hes Strick, welches 
auf eleu.\. Cla\-ier, der Violin , uml dem 
Bafs, und zwar auf yerfchiedene Arten 
kann gefpielt werden. 

Co) 1\1~nuet 1 kann nach belieben lUllgel<ehrt 
gcfpielt werden, llud wird doch das nelll· 
liehe feyn. 

~1) l\lenuet"!2 ift das vorhergehende, verkcllrt 
aber wird fich ein ganz anderes zeigen. 

!l2) Menuet 3. Drehet man diefes nUl, fo fin
det lllan den zweiten Theil. 

~3) l\:fenllet 4. Violin No. 4- und 5 kann man 
in zwei Partien fpielen, einer die Violin 

bei dem ~ Schli"lfsel, und einer den Bas 

btl-i clem ~ \I: SchIüfse 1. 

~) Auf der Bafsgeige und Violin zugleich zu 
[pielen. 

~5) Befondcrs gel)ogenes Papier, welches gleich 
Allfangs eillcn Haufen Noten vorfteIlt, und 
nachgehends , wenn das l'apicr neuerdirlgs 
gebogen wird, und die Notell daehlrch vcr
deckt find, eine Schrift ZlUU Vorfehein 
bringt. 

.szG) Der allzeit f~rtige PolonolCell- und Me ... 
nnetell COlllponiLi:. 

[1.7) Ein Violin Solo, das znr Hetfte unter den 
vier Saiten gefpiclt wird. Von Loll). 

2,8) 80 Andere ki"nIfHiche Sti'tcke, die man 
\Veit]i.iuftigkeiten zn crfpahrcll, nicht an
zugeben verllJag, I/lld tl!ei1s als FWten, 
Chalullle:m, fieh fell>l1 accrHupagnircud, 
Pizzicato, Su llIlil Cu-da, "'achtel, Knclwck, 
unll mehrere fonderliLlIC DiJlge durch gauz 
befondere Accordc darftellt. . 

Eille Stelle aU.f Kanu Beohachl1l11gm iiher 
das Gifiild d(!s S,:IIÖW!1t liud Erhabellen. 

, Es ill ein gewirrcr Geifl: der Kleinigh:eiten 
(efprit dN bagate!te,.-), welcher eine Art VOll 

feinem Gefühle anzeigt, ",'elches aber gerade 
anf das Gegentheil von dem Erhabenen abzielt. 
Ein Gefdlluack für etwas, weil es fehr ki"mH .. 
lieh uJlCI mi"thfam ift, Ver!'e, die lieb \'(')f - 11ml 
ri"u;l;:wiirts }efen lalTcn, niithfel, Uhren in Rin .. 
gen, Flohketten etc.; eil! GCfcJlltlilc!i für alles, 
was alJgcl.irkclt und auf I'cilllidlC 'Vci1'c or-
de/ltlich, olJZ\var ohne Nutzell ift, z. B. Bü
eher, e1ie fein zierlich in langen 1\eihen UU 
Biicherfchranke flehen, und ein leerer Kopf, 
der fie anficht und lieh erfreut. Zim1ller, die 
wie oplifche Kallen geziert ulld iU)craus fau
bel' gewafchen find, 7.1tramt einem ungalifreyen 
und llliürifchen \Virthc, der fic bewuhnt. Ein 
Gefchmack an allen demjenigen, ", .. a5 felten 
ift, fo wenig, wie es auch [unHeIl elen innern 
Wenh haben mag. Epiktets Lampe, ein Hand. 
fclmh von König Carl dem Zwölften; in ge. 
wirrer Art fchJ:igt die Mrlllzenl'ucht mit hier
auf ein. Solche !lerfonen neben fein im V CI' .. 

dachte, rlaf"s [je iu elcn "Viflcnfdwft.elJ Grübler 
und GrHlenfäuger, in elen Sittcn aber für alle .. 
das, was auf freyc Art [chön oder edel ili:, 
ohne Gefühl fern werden. 

8. Nachricht 'Von ächten alten italili.nifchen Inftrumenten. 

Bei "Hm. Frau:. Albi110m und Garn". in 
Mayland find folgende Inllrumente um billige 
Preife zu haben. 

Pioli1U!1l oder Geigm. 
Von Alltollio JIic/'. Amati aus Crcmona von den 

Jahren 1617' 1618. 1662. 1664. 
Von Alldrea Guarm:rio all~ Crel110na V01l1 Jahre 

lCW~. 

V,on GiuJt!I'Pc Guarllcrio aus Cremona vom J •. 
17W !. 

Von Pietro Guarlll'rio alls Manto\~a v. J, 1717. 
Von PralU:cjco Bugeri llUS Cremona v. J. 1655. 
Von JO(J!l. Bau. fiugert' ans Brcfcia V. J. T(j00' 
VOll ,,1Ilt"Il. StJ'tld;,oilri ans CrCJllOna von d. J. 

171!~. 1719 UJl.: 1724. 
. Von Carlo Bas"om .. i ans Cl'Cln01l3 vom Jahre 

Von 



~. ---------------------

Von GiOl.'amzi Gr.71tcilTfJ, allS Milano v. cl. J. 
16:)1, 63. 90' 92 UWl.l7 01• 

Von Carlo. Teftorc ~us l\I~lano v. J. 1717' . 
Von li/aUla Jilbaw aus hOlll V. J. 170'1. u. 1709' 

Von Santo 8ernjillo aus Venedig v. J. 16g8. 
Von Santo Jllaggifli aus ßrefcia v. J. 1690' 
Von Cappa aus Saluzzo v. J. J661. 
Von Abate BVllporti ans Trient v. J. 1690' 
Von 1Jlewdri aus Lllcca v. J. 17°2. 
Von 1imvlli aus Bologna v. J. 1711. 

Von .. lllOllymo. 
VOll Jacobe Steiller in Abfolll prope Aenipon .. 

tmn v. J. 1651. 

Brat/cllen. 
Von ·,fIl!;(t1l. IIlcr. Amati aus Cremona v. J, 159'2 

1ll!.1 tfjlg. (l:i runlla rl':ccolita c grande.) 
\'011 (},ot'. i/faria dr: B/l17~tlJ aus CrclllOlla v. 1. 

1530. (di forlll:.t GOlll{)(!a.) 
Von Giov. Gruilcillo au.'.l ~laylalld v. J. IGG6. 

(di forma cOllloda.) 

I1aJfcttel.t oder r1ulollcelli. 

Von Aut. Ilier. Amati aus Crell10na v. J. 1619_ 
(cli fonlla grande.) 

Von NicoLo Amati aus Cremona v. J. 1692. (di 
forma cOlHoda.) 

Von Allflrea Guurneri ans Cremona v. d. J. 1(;(;2 
und 1679' (di fOfllla cOllloda.) 

Von G;,ova1mi Grallcino ans Mailand v. d. J. 
1693. 99' u.nd 1700 und 1701. (di [ofma 
grande e comoda.) 

Von LOl'eIl'Z.O Storio/li aus Cre1l1011a v. J. 1778. 
(di forma cOJlloda.) 

Von Jacob Steiller noch ein kleiner Contraba[o 
v. J.' 1664 und eiuc nola di. Gamba voIi 
1643. 

Für elen cletltfchen Knnnrrenncl flIgen wil' 
di c Anmerkung hiuZIl, rl" [~ .1. IL Amati, 41l1. 
Stradivari und }ac. ,steiner für die gröl':itcn 
l\Ieiiier gehalten werden. 

.9. Die lIerausr'eher an IIrn. B. Y. "\V. 
Der Hr. B. Y. '\V. ill D. hat uns gegell die 

Recen/ion im "ierteJl Stück die[er l\lonaths
fchrift S. 105 über zwei feiner Sdlriftcll eine 
aU'l'cdrungene Gegenerklärung zUlU einrücken 
CTC~U1clt. '-'Sie ift aber in [0 unanftändigen Aus-
t:' r 1..'. I \Tl.· d)'ili.k·.·u abgefa :>t, Cl,li:! WIr uns (er eruln-
dung mit dem felU' hochachtungswerthen Ge-
lchrtt'll, der jene Receu{ioll au[gefetzt hat, un
wcrth Blachen würden, wenn wir [ie in diefeul 
Blatte, an welcheul er aU9 reinenl ächtem 
Knnfteifcr An theil nimlllt, a brlrucken liefsen. 
Ueuenlem 7.eigt (liefe fogenannte :Jb~e:ll'llngene 
Ge<Tenel'klänlllg nur eiCH itnf'!!cbrachtcn t:!iLlcn 
AlaOl', und c;;th:dt hein einziges \Vürl 'l.tl n,~
herer Beleuchtung der SJchc, oder zn \'\ 1-

10. Ein lV'ort an Herrn 
lIerr Schw~nke 11at gc::::IaJlbt, Cl' m11fTc dem Re

r.en(clIlcn feim'!' 7.wei SOlla'lellfJmmluIJ?:-<;ll, lllit dcf-
fen Urd,,~il llItJ'.I";Il:.gall1: .f,cwj( ht,i;';f: Klill/.tl,!!, i.lI.dp.T 
ITauptbche ."I,n:;.:; flll·;';rft,"'I,J."1l !"1J '. ("nr .:\ul. ~ 1.1'
lan!.:."!l .!.u;u;::t .... ,·rJ':1I k.II111) Oie Lrbilllllät, UlC (:L' Ihlll 
wi~l;crrJ"rt·li LCu, JIIit { .... ~: :c'};f'lIhl'it, lind allf,idl
tiftes J(lIliliintt·!,·(;c mit j.·icit~·rli.:h("" '{/o/,I1t'IIIU},/;:' lind 
1'~·,[,.t'1wl'" feill tl' \YOllc ill dem 1II1piJl·thdi{'t )..;11 halll
L::l'f.Hc1lClicolTc:fP.ollllcn:cn n·l~cllt'!I. Vid';!' ~1.llIht 
nUll Hl'n. Sd:w. /licht befl<:l' d.ltiil' ehcllcn 1.11 kil::IH 11, 

d. weun Cl' dill gt'Of~Cll V cnlicl1üo, die: lieh dCI fdbc 

'clerlegung der Hecenfion. lVir ~lauben dalte)' 
dem Hm. B. v. \V. felbLl einen DicuH: zu er
zeigen , daf~ wir ihn nicht mit einem arlPC
rehenen und allgemcin hochgeachteten Gelehr
t~.n i:1 die, UJ~angeneh1l1e Lag;e bringen, fidl 
k unfug bel kaltercm Blutc. Clllcr in eier Lei ... 
deJlfchaft begangenclllJnart fdlämen zn mÜIfcn. 

Das beigelegte abgednm~ene Pro memo-
ria an die churfürfrlich - [ächlilchen Herren Ca. 
pellmeifier in Gefialt eines Briefes, der imme" 
nm einen weiter nicht genannten Herrn Ca
pl:'11 meifter anredct, hat wohl folIen eiuentlich 
auf die 1Joft gcgc;bell werden, lind ili daher 
~:1)1J1 nur al~s .~er[ehe11: in den Umfc;hlag für 
(lW ncu'c ßcrhmlche :\Iuükh.andlung gekoluluen. 

Schwenke in Ha111burg. 
~i n,:cll ~~'ci Jahren um. di.e V\' eh crworbcn, f!:ebt1l1-
I.tnl< allctk.cllnt, unu Cur 1hH, als de.n gro[scll Nach
f,,Jr::(;!'.dcsgrll[scll Bach, :111" dicEhrfm·cJll hee;t, die 
n. 111'1 CllIP!ll I\,~~II[( h,:n fc1lJddjn· ft:yu nwfs, dc'l' (;5 ja 
ld IJh fdl<JIl fur n~m,arsel1d 11;~t, 'VClll1 milll o-laubcn 
~i1:11l, '.1' ~""llC }UCl' und dort wohl 110ch icl,{:;JI. F. .. 
1ft ,1",:11 1:1l1e fchi'IlC Sachc 11m die VllIlt'l'befJl'rliclzkl.it! 
- ~J.I!I JIlutrle elaher wohl w(1l1fc11CIl, daCs der II11Vct
h(:llu}I~]1C ~.Jl'. Sd,nvcnke llicht irgend CiUll-lo11 Hoch, 
aus dldcm Lwsell 11'ilLun aufgeliön werJ,en mÖele. 

Recl1'iifi.'lu. 
11. N' a (' 11 r ich t. 

1T(!'t' n -eh"', dl(,~11~1$ :'Il11f:kr1i!'r:ku'l1' heim (;I·.,f;. 
m~n::r,:J,":r Th";litr IIOt! JI.:dll,':ri:!1 r C'llh(;rtl·I.;~I:/l in 
S"u'(;l'üt;k, ""jU deHi 11iu1' llul.Ul,~1l (;iuc ll'cfliche Mll-

~k: ~.r.rr~II{jf .T~(7~!feir."" mit [elll',:""!'di-:1l111l11 ~.;ir.:!l 
••• 11 1, .. l.1I III ~ ~ 111<1"11, J/t als i\1l111Kdll'._·k.lt'l' 1,,~1 ..lew 
KI l/lI;l. 1\ illltJUalthCi\lCr alJ~cliclll w'urJlm. 

Aa 
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lLill! ller von der Gütterfdeden, 
,,'ie vom T];;\II die P'.,fc träuft, 

\"{u die Fm{ ht dfr Ht:fpt:riden 

Z,..,.if,:hcn SillJcl·Lliilen reift; 

D~'ll ein l"ofclIfll'bJlO' Aethcr 

Ewip, 1I11bew"lkt umIll'llfst, 

Dcr den KI.IS('lOlI vCl'fehmahtcr 

Z.il'dichl.cit vcrIiummen lIeifst: 

FI'C!lJiL~fl ]J.1Ilem.1 in der Fülle 

11. .. Lu' Gt.ltl,rf,lil!J..eit, 
GrLif,t, cnlflolil\ l]l r Erd( uJlilllc, 

Pf)chc, llciUt' Dlwkclkeit, 

\YI'llIh:! \\"11 kei!l :\dJeHchleier 

Ihr.:, L-ili·,fs Ih'in<' trübt, 

\'\'u fie g,LiJi;';"-1 IInu freier 

D~lI clllbUIHll\l11 rittig üLt. 

Ha! fc1lO11 eilt .1Ilf RofclIwegen 
In 'Hl]..laner LirhtgeUalt, 

~ie dem Schal l('nlll.11 clltg,cg( 11 , 

\1'0 die h('il:!~ Lethe ,y,lllt; 

1"t:1dt lieh 1I1.1~iL:lJ J.il1{;ezo;cJI, 

\Yie "011 l..'ii.:r Gt'ilierhalJ(J, 
Schaut entz(ickt die SilLerwo:;cll 

Und des Ufers Blumenl'.md; 

Klliu ,Qll fMH;r AJlllrtnng nicder, 

Sdlt'jl[{-" UIlO ihr ziltel'lld Bild 

Leuchcet allS dun Strome ,vieder, 

Der 0,,1' ;\Icnf.Jdlcit Jammer ililh, 
lYic lluf rilnfte}" l\hcresHöc1lc 

Die ClllWlilkrc Luna fehwimmt, 

Od,r i, I :&.1 i!L!ll tIer Bkhe 

JItfl'("!s b·,lJ:J~ 1'.lckcl slimmt. 

--- ---------------

Pfyelle trinkt, unu nicht "c;rgebensl 
l'}iilzlich in 11tH' rIlIll'll Grab 

Sinkt di1~ ,N"chtHiick ihrcs Lebel1' 
",Yic cill Tranmg-rfh ht IJilllb 

Gl.llIzClldcl' t nuf' kühncrll Flii~dll 
Sthwebt {ic ans (!cs Tll.11es Nnc,ht 

Zu dCIl e;oldbebl ilmten Hngeln, 

VVo ein ew'gcl' Fl'uhling 1.1c,ht. 

v'reIrh dn feicdic1lcs Schweigen! 

Lc i fl! nur wie Zephirs lIanch, 

S.illfd IS in (ICll LOl'bcl.'rzwcigen 

Lebts im Amaraulelllh'auch j 

SI) in lleilger Stille l'llhten 

I ... llft und. \\' ogen, aHo fchwieg 

Dic Natur, da nus Jen Fillthcn 

AU.l,]>'amcllc iii')g. 

Welch tin ungewohnter Schimmer ~ 
Erde! dicfes Znuberlidlt 

Fl :1l11IlIlC fd Lfi im LCll.l!c nimmer 
V VII AllI'Ol'l'IlS AlI~dicht! 

" 
Sidl, Iks f.l.lllcll Efeus n.lIlkell, 

Tauchen lieh in PlIl:purflanz! 

Dlumcll, die den Quell umwankcll, 

I'\lIlkcln wie ein Stel'uenb'auli. 

So beg.ullls im Ihin zn taben, 
Als die kcnfcLe Cynthia, 

Hoch VOIll Hohen Dnchcnw.Jgen, 

DCll geliebten SchilIfe!' fall. 

.Als die Flul'cn fleh vcrfchöntcn 

Und, mit llOldem Zaubel'tou., 

(] ü ltCl'lllClolliecll ti\nn tCll ; 

Stli&cr Ellt!ymioll. 

11 [alt Jd./J 011. 
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